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©ie tüenigen ßebenSja^re §amann'9, bic tpir nod^ ju bctraci^ten \)ahtn,

pnb reid^ an grreub' unb ßcib. @^on 1770 fd^rieb er im S3orgefü^l

einer glütfüd^eren 3ufunft an SD^enbclöfo^n : „3d^ fc^meic^le mir nod^

immer, ba bereite fo Diele meiner Sf^nbungen eingetroffen, not^ einen

^af)bai\) in meinem §flter ju trieben." S3et)or jebod^ biefer erfeljnte

Beit|3unft eintrat, ()atte er an ßeib unb «Seele Diele fd^merjDolIe 6r»

fa^rungen ju machen unb ju übertüinben. ®er fe^r gefd)tt)äc^te 5tör|)er

ipar ben immer noc^ gemaltigen ^raftanfirengungen be8 ®eifie9 nid^t

me^r tuie früher getrac^fen unb breite fc^on lange unter benfelben

jufammeujubret^en. ^an muf fic^ ba^er lüunbern, ta^ er ben Bu*

mut^ungen ber äußern Xl^ätigfeit, bie eine mit großer Silfertigfeit

unternommene Steife erforberte, §at genügen unb Staub galten fön=:

nen. §f6gefe^n jebod^ Don ben nid^t unerl^eblid^en förperlid^en S3c-

fdj)trerben, fmb feine legten ßebenötage il)m geroij fe^r glüdflid^ Der-

pDJfen. SBir beforgen nid^t bm6) bie Wufna^me feiner Don i^m felbfl

auöfü^rlic^ gefd^ilberten ^ran!^eit0leiben ben t^eilne^menben «^reun-

ben §amann'ö lange Söeile ju mad[)en. (Seine ®igent^ümlid^feit jeigt

jid^ aud^ unter fotd^en Umfiänben auf eine fe^r diaracterifiifc^e unb

fpred^enbe Söeife. O^nebiee möd^te e8 fc^tüerlid^ 5U rechtfertigen fein,

njenn in einer 58iograp^ie ausgezeichneter SDflenfc^en ber ßeib ju fe^r

oujer 5fd^t gelaffen tüirb. (Sine fo unbebeutenbe Stolle er aud^ bem

®ei[ie gegenüber fpielt ober föenigjlenö \pitUn foHte, fo ifl er immer=

^in ttjenn auc§ ein mitunter läpiger bod^ fietö unentbehrlicher ßebenö*
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flffS^rtf, bfr QtQtn feinen ©enoffcn oft größere Siechte in Sfnfprut^

nimmt al8 i^m jufommen.

S)ie lefete ßebenöperiobe §amann'9 \\i für SDlanc^rn DieQcic^t

[(Jon barum Don größerem Sntereffe, trcil fie ben nä(i)flen lieber*

gangös unb ^fnfnüpfungSpunft jur ©egenirart bilbet unb au§ i^r

manche Sfnfränge ju un§ ^erübertönen, bie an bie großen balb bar*

auf erfolgten trelterft^tittcrnben S3ege6en^citcn mahnen, beren SRat^*

toirfungen auc^ un8, felbft nac^bem fc^on über ein ^albeS Sa^r^un-

bert berfloffen ifl, nid^t unberührt lajfen.

©eine SJlufe ^at un8 in ben legten jtrci 3a^ren jmar nur no(§ mit

einem ©prö^iing befc^enft, einem ira§ren@c^merjen8finbefür benSfutor,

aber einem ©rjeugnif DoH Sugenbfroft unb ßebenßfüffe, trie man e8 unter

foltjen Umfiänben ni(^t §ätte ertrarten foHen. '^er t^Uegenbe S3rief ijl

leiber nur ein f^ragment geblieben, aber ein ira^rer §erfule8'Sorfo,

an bejfen (grgänjung aut^ ein SJlit^el 5fngelo mürbe ju <Sc^anben

»erben. Uns irirb bei biefer legten 5frbeit ^amann'6 ber S3ort()eil,

baj tüir i^r Sntfle^en in ben ^Briefen an Sacobi ©c^ritt oor @t§ritt

Oerfolgen fönnen. SBir ^aben Gelegenheit, fomo^l feinen 9ligori9mu8

gegen fit^ felbfl ju beobachten, tromit er eine mü^fame ?frbeit, weil

jie Ti'n5)t ganj feinem 2btai entfprat^, Oertüarf, al9 auc^ feinen 53]ut^

JU betüunbern, ber i^n bann unDerbroffen üon neuem §anb ond

Söerf legen lie^.

Sinem Kenner fxnb oft bie mit leichter forglofer §anb ^inge-

toorfenen (Sntmürfe unb 3eicf)nungen großer Äünfller Don ^ö^erm

3ntereffe al9 bie fpäter forgfättig au6gefü^rten ^unflroerfe, n?cil er

bei jenen ben fcf)affenben ©eniu8 gleic^fam in flagranti belaufeten

unb manche ^igent^ümlirf)feit iüa^rne9men fann, rcelc^e bie fleißige

§anb ber mü^famen Sfu§arbeitung rcegfeilt. (Sin ä^nlit^eö 3nterejfe

bürften bie S3orarbeiten unb erflen Sntiuürfe ju ben SDleiflerflütfeu

ber tJeber in Sfnfprut^ nehmen, ^ier bemerft man bie ®rö^e ber

Setfaffer nic^t nur in bem, loaft in i^re oottenbeten SBerfe übergebt,

fonbern aut^ in bem unbenufet (Gebliebenen. 3^arunter fÖnnen bi8*

treilen tra^re ^perlen fein, bie einem anbern ©c^murfe an ber rechten



(StcHc eingefügt, jur ^itxbt gereichen lüürben. Sine SJlenge \olä)n

„©päne'' piiben fid^ bei §amann'e Sfliegenbem S3riefe, unb einen ber»

felben ^aben tnir aU ^robe im «Jacfimile mitget^eilt. X)a8 anbere

tJacfimile jeigt feine §anbfc^rift aue ber 3eit feineö Sfufent^alt9 bei

bem General SBitten unb i[l ber 5fnfang eine9 an D. Öinbner in

SDlietau gerichteten Sriefeö.

S)aö beigefügte S3itb §amann'§, trelt^eö inbej bor ben erflen

SBanb gehört, ifl eine 6o|)ie au9 ßabater'e ^^tifiognomif, foH unö

mithin baB ©emälbe Dergegenträrtigen, bejfen merftrürbige ©c^icffale

njir in biefer 83iograp§ie mitget^eilt §aben. ®urc^ bie SSerfteinerung

^at inbejfen unfere ©opie bebeutenb an Sfuebrutf terloren unb erfefet

aut^ fonfi in me^rfac^er §infi(5t ba& Original nid^t DoHflänbig.

3)a9 alp^abetifc^e *perfonen^S3erjeic|ni^ ^at für mand;c ßefer

baburd^ DieHeic^t not^ eine größere SBrauc^barfeit getüonnen, ba^,

fotreit eö in @rfa§rung ju bringen mar, inSbefonbere bei §amann'ö

3eitgenDffen ber ©eburtö^ unb (Sterbetag bemerft ift. 3^m felbfl lag

eö baran, roie au9 mehreren baf)in jielenben §fnfragen ^erDorge^t, baB

TOer feiner fjreunbe unb S3efannten 5U erfahren, ^ud) bient biefe

5fngabe fel)r oft baju, benen, trelc^e weitere nefrologifc^e SRac^rid^ten

münft^en, jur 5fuffinbung berfelben be^ülfUt^ ^u fein, namentlich bei

folc^en ^erfonen, bie aud^ bem großem publicum ni(^t unbefannt

geblieben finb.

SBremen, ben 18. SRotember 1857.

C. §. mimtifitt, Dr.
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«nfang ted 3a^rte 1784. Scfud) (Sc^efner'§ unb ^ippcl'ö. ^reujfclbt'ö l

Xob. -^önigl. 3lefofution ü6cr b\t ?fooi=©e[tcr. |)amann'ö t3er= ;

mcintcr fiterarifc^cr ffunb einer 6;iceronifci^en ©teHc. ©olgat^a

unb (Sc^eblimini. 9)letafritif. SSetter 23ecfer. SBricf ton bem ä[te=

flen ^ogenborp. D. SBeicfarbt reift burc^ Königsberg. SBrief an i

3. ©. 9Jiüaer. ©aupjj. ßcnj. S5rief üon D. ßinbner in SOöien.
j

Xob bcr SDlutter bcffclben. DuceFenfur. Eiferen} jlüifcfien ^erber
'

unb ^axtfnoäj. ^itt'9 Sfbreife. 33cfuc^ bcr brei (Si^ttjeflern in
]

©raöentfiin. ©rief an ®aupp über ßenjenö (S(f)riften. Ä'aufmann. 1— 21 '

STnfunft Don ©olgat^a unb ©c^eblimini nat^ langem Sfuöbleiben.
'

^erber'9 unb ©oet^e'ö Ueberbru^ in SBeimar. freier be§ ©eburtö=
\

tag§ §amann'§. S5ud^l^o[^'9 erfler SBrief an i^n. S3rief an ben= i

fetben. ©rfler S3rief bon ^iü. Scfut^ bei ©t^efncr in @|}rint=
]

lafen. S3ricf an benfelben. S5rief bon D. ßinbner au8 SCBicn.
l

C)an9 mi^tl 2Jlutter bejfelben 22— 43 ]

Kaufbrief an (Sc^efncr toegen eine§ §ol3gefc^cnfe§. Krau8 übcrS[)^ort=
'

cjinnt. ^amann'8 3ufammentrcfen mit^rätoriuö. 3^auffc^ein bcr
^

^auömutter. 3acDbi fnüpft bic unterbrochene gorcfponbenj föieber
]

an. aJZenbel9fo^n'§ Sft^eiamuS. ßabater über ^iH unb Suc^^ol^.
i

Hamann erfut^t ©(^efner um btn ©pinoja. Hamann über ®ö=
j

berlein, Xetter unb (Sberl;arb'8 Dermift^te (Schriften. SöoItairc'Ö , ;

2Jlemoiren. S5rief an ^an8 2Ri(^el. Btücitcr Sörief Don Suc^l^ol^.
]

35rief an benfelben. ®ie ?rür[lin D. ©attifein rcenbet fid) an bic

©räfin Kaifcriingf. Einige fro^c ®reigni|fe am @rf)Iu|fc biefcö !

3a^rc8. ßifette Sleinette jur SSaroneifc SBonbeli 44— 70 j

^amann'8 Sfutorfc^aft. 9Jletafritif. ©oIgatf;a unb (Sc^eblimini. ©oct^e,

Berber unb ßlaubiuS über bajfelbe. Sfuf ber t^ürflin ©allifein
;

3Bunf(^ fammelt C>amann feine ©t^riften. SBermeinte (Schriften.

^amann'ö : ,/3uruf an Sfrme" unb ;,$amann'8 bc8 (Sörafjiten
J

Unterroeifung Don ber ©c^tcadj^cit bcr SIenben." 23^a^er'8 (Socrat.
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©enfipürbigfeiten. ^ant'ö Sfutorfc^aft. S^iebcmann über benfelben.

Sfuffa^ in ber S5. «monatöfc^rift : 2öaa ifl 5fufflärung ? ©c^efner

übtx bzn Xtmptii)tvzm=^tvt\t. ^erber'Ö 3becn. ^futorfd^aft ^reuj=

fclbt'ö. SKofer'Ö (Schriften über Olegenten 2c. SSüfc^ing'a Seiträge.

@ra§muö Qthzn üon Surigni). ^rof. S3abo. SBincfelmann'ö ^Briefe.

SJlofcr'ö unb Oteiöfc'ö ßeben. ©tubium beö ©pinoja. Literatur

bea ^fuölanbea. 9)lirabcau. SSrief an 9}tme. gourtan 71— 97

?fnfang be§ 3a§rcö 1785. S3u(^^or^'§ ©efc^enf. (Sammlung ber

(Schriften für bie ^^ürftin. Xitel berfelben: „(Saalbabereien ober

metafritifd^c SBannt^en? Steife. 9Jlcnbe[§fo^n'§ neuer ©egner

@{^ulj. Hamann über l^riebric^ II. SJtenbelöfoljn'öSJiorgenflunben

in ber 9Jlac^e. (S^arafteriflif Söuc^^ol^ena burd^ Sacobi. "Deö erftern

©ill^Duettc. Oleic^arbt gef}t nad^ ßonbon. %ob beö SDetter 5Rup=

|3cnau. Unrool^Ifein im 9Jldr3=5!}tDnat. S5rie[ an D. ßinbner nad^

^aHe. 3tt?citer S3rief §i(I'Ö au§ 9lom. §Burf)t;oI^ unb f^rau gc=

benfen §amann'§ auf ber ^oc^jeitareife. |)amann'ä 33rief an

3Rmc. ©ourtan. 23efanntfd;aft mit ©ebrüber 9^icolobiu§ 98—118

Srief ^crber'Ö Dom 4. Srugujl. ©erfelbc über bie 3leife. §itt ^erber

empfohlen. Slaubiuö tobt gefagt. ^ill'ö §fufcntl^alt in SBeimar.

S3efud^ ber f^ürftin, |)emfter^uiö 2c. bafelbft. ©oet^e über bie

f^ürflin unb ^erber über|>emj1:err}uig. ©oet^e'Ö, ^erber'a, Sacobi'a

unb ^amann'8 §fnfit^ten über (Spinojiämua. ©|3inDja=S3üd)Iein.

Hamann über bajfetbc. ©djeHer berforgt. S3efuc^ be§ ©rafen

tfriebr. ju ©tottberg. (E;iaubiu§. Konfirmation Don ßifette 91.

^ia'§ 3urüdEfunft. SDienbelafo^n fd^icft feine SSorlefungen mit

einem Briefe an ^ant Söefud^ beö |)errn ffü^Ii. ßac^fcenc am

5. 5tobember. ^amönn erfie^t auö ber §amb. Leitung bie 9tecen=

fion Don (Sc^eblimini in ber ST. ®. Sibl. Hamann ermal^nt

Sacobi jur JRu^e. ©ratification. ©d^etter logirt bei Hamann.

^iT$ abenteuerlicher 5fuaflug. Otücffe^r ber 9Jim. gourtan. Se=

tüillfommnung abrief an 33ud^{|Dl^. SCpopIcctifc^er <3ufaU ^amann'ö

am 7. ©ecember 119—136

^ic Oleccnfion Don ©olgatl^a unb <Sd^ebIimini erl^ält Hamann burd)

ben ^önigöberger 3acobi. |)amann'a ©tratagem gegen biefelbe.

©oet^e über bie 9)iorgenfiunben. SJtitt^eilung bea ^lana jum

%l SSriefe. ^a^ ber SRicoIaiten gegen ßaDater. (ginige ®§aractcr=

3üge ^amann'a. SSerft^iebent^eit bejfelben Don ßaDater. |)amann

nit^t geftört burc^ geräufc^DoHc Umgebung. SSorliebe für alte

Kleiber, ^a^enpelj. 5)c SDflareea über ©olgat^a unb @d)eblimini.

^ant'a unb ^erbcr'a 5futorft^aft. SCnbere (grfc^ einungen ber beut=

fc^cn ßiteratur. ®cutfc^c8 SJlufeum. ^teffing'a neuejte (Schrift.
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3orbanue S5runo. ©aliani. SDlonbobbo. ^vtabtau. SSirgil unö ^

^oraj. ^amann'a hinter 137—160
\

Sfnfdng btS Sal^reS 1786. ©rflc ®cn5ung bcö f^I. Sricfca. SDlenbelö^
;

fo^n'e %ob, ©rief ^trbet'S an 3acobi. 2JltnbeIöfor;n'a (Sd^rift
j

an bie ??rcunbc ßcffing'a. 3?U(f)^oI^'ö (Sd^locigen. Olcic^arbt'a

S5tmüf;ungcn iregcn beö Urlaubs. S3ricf an f^r. Don ber 9lccfe.

Sefud^ bei ^r. ®eutf(^. ^inbrucf ber gpiflel SJIcnbelöfo^n'ö auf

3acoM. Oteicl^arbt im ^amb. ©orrcfponbentcn. (Sinlabung S5uc&=
j

^ol^enö ju §amann'ö ?futorf(^aft. S5efu(^ beö jungen ©rafen 1

^aifcrlingf. ^ant'Ö 9}^i^mut§ über ben (Sil^ouetteur ßötoe. . . . 160—179
\

Sacobi'Ö altura silentium bei bem berliner Tumult. t!roIgen beö
j

(Streitö für ^ant. Catalogue raisonne in Sctref be§ %\.

SöriefeS. SDlm. ßourtan unb ^enningS erfranft. B^ecf ber 9leifc.

^au8 unb |)ip|3erö X^eifnal^me am '^l. 33ricfe. S5r. üon 33ud^=
]

\)ol%. (Sc^eaer'6 ^o6:j^t\t ^ant 9lector Snagnificuö. Söorfleaung
|

na(^ 33erlin. Sacobi'a (Schrift lüibcr 9)lcnbeIgfo^n'ä Sefd)ulbi=
\

gungen. ^amann'ö Uebelbefinben. ^ippePö S5ruber '^rebiger in

SCrnau. Sacobi'ö Steife nat^ ®nglaiib. 3übift^c goaecte ju aJien=
\

bel8fo§n'e 2JlDnument 180—199 \

Söijenmann'ö 9lefultate. Corate de Mirabeau sur Cagliostro et
:

Lavater. «Jortfe^ung beö ^l. 33riefeä. 3lefolution ber @en. = S[b=
|

minifhration. Seginn ber Äämjjffcfjen ^ur. 33rief SBijcnmann'ö 1

an C>^"^^n" unb bejfen Sfnttüort. ©eburtatag ber ^auämutter.
!

^artfnotf)'ö Sfnerbieten. SScrfauf beö legten ^aufeö. ^artfnoc^'ö j

Xoc^ter unb bie S3aroneffe SSonbeli. %o\> fjr. b. ®r. S8efu(^ beö
\

jungen S^icolai 200—220
\

Hamann über ?fr. b. ®r. Sra^Pö Ueberfe^ung Don SRirabeau'ä »Sd^rift.

Hamann Derjireifelt an ber tlrortfe^ung beö %{. S5r. Urlaub. 3u
\

crirartenbe ^Reformation im Srinanjtüefen unb %\. 23r. ®cr ent=

larDte 2nofeö Smenbelöfo^n. SSra^Pö 9lefoIuHon. §ör. «ölirabeau'ö \

an S3ra^[. ^rauö X)ecanu8 ber p^ilof. tJacultät. 9flicoIoDiu8 fommt

JU C)artfno(^. D. ßinbner 221—237 j

^amann'e Sefut^ bei C>ippcl. Neffen Consilium fidele in betreff fftei»

(^arbt'ö. Srief an biefen. Sfnttrort barauf. 93cfanntfd}aft mit
i

^rof. |)ajTe. ^amann'Ö Ureubt an feinen ^inbern. Literatur biefee
|

3a^ree. berliner <Streitf(f|riften. i^ant. |)erber. g^icolai'ö e^rcn»
\

gebäiitni^ auf ^. 9)1.'Ö Serufalem. SD^orgenftunben. ÖaDater. ^on= \

tiue Pilatus, ^e SDlar^eö Schriften, ^ufnagel. 9^orbifd|e Oemi»
\

ramie. ^cnjePö ®io Gaffiuö. SngePe fWebc auf ttn Äönig. j

@d)Iojfcr. ^enina. Sergufon 238-r269
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@ru^ Don ^leffmg, bcr efjcmaügc ^enfionair ßintner. ^rof. §afc.

SÖBijenmann in 9}tü^If)eim. (Stucbenborg'Ö Arcana coelestia.
^

^ant'ö 2. »hiagabe tcr Äritif unb ^ritif ber practift^en S}er= i

nunft. (Starcf'ö itlage. ©tubinm beö Duintilian unb Xelemaque.

Söijcnmann'a ®nbe. ©elJelbcn literar. 91at^Ia^. StiUing'ö Slicfc
'

in bic ®el)cimnijfe bcr Statur, ^^ortfe^ung beä S^l. S3ricfeä. 9Jiün.}=
]

3nf(^rift. ß'I)Dmbre = (Spiel, ^inj'ö Xob. SBefe^ung ber ßicent=
1

3nfpector=@telIe. ^P^imann'ö @cf)reibcn an ben SDiinifier 260—273
j

5rnfunft beö ®|}cciaI=S8efel}la Dom 26. ^fpr. 1787. (Schreiben an ben
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j
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\

smonatöfc^rift 274—293 l

3acobi über bcffen le^te @c^rift. Neffen Sbealiamua unb aiteali§muä ;

unb |)amann'a 6;§ri[ient^um unb ßut^ert^um. §amann'ö Ueber=
\

einjlimmung mit SBijenmann. itant über beö festem 5Cuffa^ ';

„lieber \ia^ Dricntircn." ^rau§ barüber. Hamann barüber unb
\

über bie 9le[ultate. ^enjel unb ^leffmg Derglic^en. ^fenniger'Ö
^

^\)\[. Siorlefungen. §Cnont)me ©c^rift über 9}ienbel§fDl^n'ö 3eru= •
;

falcm. |)amann über ©pinoja. S5al^rbt §Cu§fül^rI. Oleligionage= \

bäube. S3eicf)te unb S5efel}rung cineö @rj=ßabaterianerä. ©olbener
j

^oA)\\. Oleic^arbt lüieber in S3erlin. SSrief an ben 5[Rinifler. ^a=
]

mann'ö ©ec^arge. ^Wi fein «StellDcrtreter. ^Cnta^ort beö f^.=9l.
j

D. ^ö|)fe. ©inkbung Sleic^arbfö 293—313 ',

Slürfblicf auf ^amann'ö literar. S3ef^äftigung bor ber Steife, ^erbcr'ö ^

„©Ott." ofgricofa'ä ©prütfjmörter, {Reib'ö (£j|at}'ö. ®ntiri[felung \

bc8 %{. S3riefea. §[breife oon ^önigöberg. 33erlin. Bufammentrefen -
)

mit D. ßinbner. Sfufent^alt im 9leic^arbt'fc^en ^aufe. SD^agbeburg. \

^Ijilippi. SSraunfc^iüeig. 3enifc^. Segrü^ung feineö S3ui)l^oI^. 1

^ur in 5münfter. Sefanntfd)aft mit ber «^ürftin ©aUi^in 313—331
\

Sacobi'ö S3efuc^ in SDlünfler. ©eine lleberfc^ung Don |>em|lerl^uiö -\

?flej:ia. ^amann'a ^Tbreife nad) ^empelfort. Sefanntfc^aft mit D. ]

©ormann unb ©c^ufing. |)amann'Ö ©c^ilbcrung ^empelfortö 5

unb ber i^n umgcbenben ^erfonen. Sacobi'ö ©t^toeflern. S3eginn
\

ber neuen flärfenben Äur. ^^rmonter. ^aller'a S^agebuc^. aJiira= \

beau. Slrbingt^cHo. ©aliani'6 della moneta. ©oet^e'a „S3ögel." ]

|>erbcr'8 „©ott." SDlariannena ©ntbinbung. D. ßinbner'ö (Son=
\

fultation mit ^ofr. ^offmann ju Sffd^afenburg. S5efu(^ ber t5ür= j

ftin. g^rijlop^ Serena m ^önig§berg. Umjug nac^ ^üpborf.



Satobi'Ö ©c^ilbcning ^amann'ö. Slütffe^r narf) 5DIünfler. (Stubien
i
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i

3RagnetiÖmuÖ. ©rief Don ßene ^ät^e. Säciaenfcjl. (Steubcl.
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^oxtM 332—361 I

ga^rt nad} Sfngclmöbbc. 3!^urm bon '(3amaral^. ^cnbant jur ©e= ^

fc^id^te beö golbcncn §a^nö. §frbing^etIo. Ülcifc narfj SöcHbcrgen. i
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Jlnfono lies Jol)m 1784. Jefud) Sc^effner's nnli §\m^% ^renjftlM'ii

Coli, pnigl. lefolntiott ober In /ooi-^tllier. ^mam's mmmiti lite-

roriMer/unb einer Cireronifdiett Stelle. (!5olootl)a unb 3c!)eblimini. JHeta-

kritih. Uetter IBeeher. |rief Don hm ttltellen goöenDorp. D. DeieharM

reift liurd) ^öniösbero. Srief on |. ®. ßnUtx. ©oupp. ITenj. Jrief

D0tt D. linbnet in Dien, tob ber JHutter beffelben. ttueekenhnr.

Piferenj p\fti}tn |etliet unli gortknod). |iU's Jlbreife. Pefnd) liet

hei Sd)tDeftern in 03ranentl)in. Irief on ianpp ober ^enjens 34iriften.

^anfmann.

2lu$ ber 5lnfang beö 3a^re§ 1784 %l\6) bem Dorigjädrigen

unb ixiar ein fe^r geräuf(i)Iofer. 9^ur ben S3efu$ ^(^eper'ö mit

feinem SBirt^e «^i|)pel am D^euja^r^tage ern)äl;nt er. (Srflerer trat

öorjügUi^ in biefem 3o^re in einen lebhaften 33riefn)e$fel mit

Hamann, ber fein literarif^eö 33ebürfm§ ^u befricbigen fui^te,

inbem er i^n t^eüö auf neue (Srf($einungen aufmerffam ma^te,

t^eilö i^m bie gemünfcfiten 33ü$er t)erfd;affte unb fte i^m

nac^ feinem ®ute 6print(afen f(|icfte. ^abur(^ fommt er benn

au$ mit bem (B^tüaa^n 6c^eper'§, bem ^tabtrat^ Sirt^,

in mel;rfa(^e 23erüf;rung. «g^amann'ö Unmo^Ifein ^atte i^n "6i§

in ben Einfang biefeö 3ö^i'e§ hinein an'ö ^an^ Ö^f^ff^tt. „3$
Bin ben 7. huj./' f(^rei6t er an §artfno$, „gum erftenmal in

biefem '^^a^xt ausgegangen, n)egen aller'^anb gtüffen unb ^rän^

li^feiten."

^reuäfelbt n)ar am ^rönungStage, b. 18. 3önuar, ben er

alö $rof. ber ^oefie ju beftngen verpflichtet gelt)efen Vom, in

Hamann, SeBen III. l
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feine [Ru^e eingeöanöen. „Da§ unfcr greunb Äreujfelbt au(^

fc^Iäft/' fcf)reibt er an iReid)arbt, ^^tüijfen 6ie. Selbfl feine tt)ür*

bigc OJlutter — benn bafür erfennen jie alle feine greunbe —
tt)ünfcf)te i^m IRu^e unb ^atte fie au(^ nöt^ig. Un9ead)tet unfer

Umgang fc^on feit '^a^x unb %a% abgebrochen unb auc^ unfere

greunbfc^aft baburc^ tttva^ erfaltet ioar, fo blieb ber ®runb

bocf) feft. (Sr l^atte no$ bi^ auf bie aller(e|ten 2Bo$en eine

ungemeine ^eiterfeit beö ^opfeö unb IHu^e beö ©emüt^eö, unb

feine :poetif4)e Slber bel;ielt il^re 6c()nenfraft hti aller ßeic^en«

geflalt, bie er an ftd^ trug, (^r ma6)k mir ein paar 33orn,mrfe

ober gab mir ein paar Se^ren p guter ße^t, bie mir lange

gea^nbet Ratten unb hk mir im ©runbe lieb toaren, unb baö

ganje 9Dfci§t)erftänbni§ t)on feiner 23ebeutung."

Seine öfonomif^e Sage mar je^t baburc^ noä) bebenflid^er

unb forgenöoller geftiorben, ha^ bie (Jinjie^ung ber Jooi'-Öelber

öon Seiten ber 9tegierung, beren 5lbtt)enbung er fi$ biö^er nocb

toenigftenö alg mögli$, toenn auc|) nic^t alö tral^rf^einü^ ge*

bac^t ^atte, je^t bepnitiö befd)lojfen tüar. ,,^orgeftern/' erjä^lt

er an benfelben greunb am 30. Januar, ,,foll bie X)irection

t>on ber ©eneral-'^lbminipration bie fönigl. ^ntf^Uefung er^al*

ten l^aben, ta^ bie gan§e (Sinna^me ber 33iergelber in bie fönigl.

eparbü(^fe fliegen foll. ©ute 9^a$t, 33ier! qjfeife! ßaffee! $orto!

Jreunbfc^aft! ^u fape bejte ganje 3Belt!"

„§aben Sie ein 5öort ht§ Zxo^c^ für 3^ren g^^eunb, fo

laffen Sie i^n x\xä)i barauf trarten."

Hamann fa^ ba^er bem fommenben 3^^^ ^^^ wm fo

fc^rt)ererem ^erjen entgegen, ireil i^m nun au^ bie Sei^ülfe

fehlte, tDelc^e i^m im vorigen burd^ bie fo fauer oerbiente $en*

fton be^ jungen ßinbner ju J^eil »urbe. 2ßir tt)erbcn fe^en,

toie bie 33orfe^ung i^rem ßieblinge bie rettcnbe ^anb entgegen*

ftrecfte unb i^n ni^t in 9^ot^ unb ßlenb oerfmfen lieg.

X)ie Jreubc «^amann'ö über einen literarif^en %\int), bcn

er in biefem SD'^onat gemacht ju ^aben glaubte, mürbe in etmaö

getrübt, nad()bem fic^ biefer alö nic^t neu ^erauögeflellt ^atte.



[1784] O

©r fc^reibt barüber am 12. Januar an ^artfnoc^: „3{)i^e gütige

3ufd)rift mit bem t)ortreff(ic|)en 2;önd^en 6;at)iar am mittelften

2Bo^entage b. 26. p. erhalten, ta iä) eben ba^ ^Bergnügen

^atte in einem gragment eineö alten Mst. t)on Cicero de Of-

ficiis eine 6tct(e ju entbetfen, bie noc^ in feinem gefc^riebenen

unb gebrutften ßjemplar gefunben )t)orben unb nod) obenein in

einer !3)efinition üon ber SBilligfeit beftel^t, bie i$ au(i) einmal

bepnirt in ben 6c^erf[ein unb babei an meinen fei. 33ater backte,

ber immer gu fagen ipp^gte, twenn er ein ©ele^rter geworben

toäre, fo ^üt er ein 33ud^ über bie 93illigfeit gefc^rieben. 93ei

ben 6$erflein backte i$, ^ier ijl tnenigjlen^ €toff genug ^u

einem 33ü(^lein ; unb nun mug id) noc^ obenein fo glütflic^ fein,

eine ^rfldrung be^ ßicero oon biefer 3:ugenb ju pnben. 5lnla§

baju ^at gegeben bie ©aroe'f^e Ueberfe^ung unb bie ^eufin==

ger'f^e 5lu^gabe, njelc^e ic^ für meinen ^an§ Tl\ä)tl gefauft."

5lber noc^ in bemfelben ^Briefe mug er bem greunbe feine ßnt?

täufcBung melben : ,,^ie ßntbecfung/' f^reibt er, „rvdä)t i$ in einem

Mst. be§ Cicero gemacht, geprt ^um (Snbe beö IX. (lap. beö

1. 93uc^e§ de ofHciis, ml<i)n 5Ibf^nitt [\ä) bei mir alfo f^liegt:

dubitatio aütem cogitationem significat."

„Aequitas est rerum convenientia, quae paribus

in causis paria jura desiderat."

„^ie ftrittige 6telte im XIII. Kapitel fep aud^ in meiner

^anbfc^rift unb e0 ftnb no(^ ein paar merfmürbige ße^arten,

üon benen fonft feine Spuren finb, mlä)t auc^ 5(ufmerffamfeit

üerbienen. ^ie§ ift bie erfte aller ^anbf^riften, hk i^ in mei*

nem Ceben unter l^änben gel)abt; ic^ toag e§ alfo nid)t i^r

5llter ^u bejtimmen. Die 5(nfang§bu(^ftaben fel;len bei jebem

5Ibfc^nitt unb ein leerer IRaum ift für alle griei^ifc^en 2öörter

gelajTen toorben, eine einzige Stelle aufgenommen, loo tin grie=

(^if^eö 2öort toie mit einem ^infel eingejeic{)net, aber oi^ne alle

Drtbograp^ie, t)a^ be§ 5lbfd)reiber^ Untoiffen^eit barau^ §u

crfel^en."

SBelc^e greube Hamann biefe ^ntbedung anfangt gemalt
1*
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^aben mu§, erfiel;t man barau^, ba§ er fie fo oielen feiner

greunbe mittl;tilte, namentlich «C^^tber, ^artfnoc^i, tReid)arbt unb

6^cffner. tiefem \ä)xnht er: „Sie Ijaben an meinem ©ceronia*

nifd)en gunbe 5lnt^ei( genommen; meine 23efor9ni§, ta^ bie

Definition au§ einer anbern Stelle feiner 2öerfe eingerücft tt)at,

ifl leibcr! eingetroffen. 3^ f^Iug ben Nizolium ^) üoUer 'i^nx^t

unb ÜJli§trauen nac^ unb überfe^e in meiner freubigen Unruhe

nic^tö ju finben, mel4)eö id) glei$ in ber erften Stelle alö eine

ßrüärung t)ermutf)ete, hk le^te 3^^^^^ ^^^ 5(rtifel^, ido auebrütf*

lief) fle^t: Valeat aequitas, quae paribus in causis paria jura

desiderat. Top. cap. 4."

„23ag mi$ no$ fic^ierer ma^te, njar, ba§ feiner t)on

beiben §eufingern in i^ren 5lnmerfungen biefe Stelle angefül)rt

unb ber eine gar eine ßrflärung pfammenfubelt. Unterbeffen

Bleibt eö immer eine Seltenl^eit, bag fein ein^igeö Mst. bieö

Glossema ^at."

^o(S) in feiner legten Sd^rift ertoäljnt Hamann biefeö

25organg§.

3n biefem SOlonat nähern fic^ jtuei feiner Schriften if)rer

Oleife, bie ju ben ge^altoollften gepren, bie au§ feiner gebet

geflof[en fmb. S^rer ifl bereite gebac()t. 2öir meinen bie 9Jleta-

fritif unb ©olgat^a unb Sc^eblimini. Seit ber §umifc^en Ueber*

fe^ung- ^atte Hamann einen beflimmten $lan ju einer Schrift

im 5luge gehabt, ber aber bur(|i bie Umftänbe üielfac^e 5lenbe*

rungen erlitten l^at. Startf'ö freimüt^ige Setra^tungen Ratten

i^m, tt)ie irir gefel;en l^aben, anfangt t)ornämlic() ben ©ebanfen

eingegeben, hä ®clegenl;eit biefer Ueberfe^ung bie bamalö in

Deutfc^lanb fo fielen 5tnflang pnbenbe natürlicj)e Öieligion p
befdmpfen unb bamit guglcid[) feine Ölnfic^t über 5lant'ö Äritif

ber reinen 25ernunft auöjufprec^cn. S3eibe ©egenftanbe Ratten

fic^ fpäter immer mcl;r gefc^ieben unb baburc^ eine abgcfonberte

') Marii Nizolii apparatus linguae latinae e scriptis Tullii Ciceronis

eoUectus.
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©el^anblung berfelben crforberlic^ gemai^t. 5In bie ©teile ber

freimüt^igen 33etracf)tungen war TlmhtU\o^n'^ 3erufalem getreten,

nic^t tregen feiner großem S3ebeutung unb ^öi^tigfeit, fonbern

üermut^üc^ tüegen ber großem ^annigfaltigfeit ber barin be=

:^anbe(ten ©egenftänbe, n?e((^e «Hamann einen Leitern 6)3ielraum

jur (SnttDitfelung feiner Jbeen eröffneten. Unter bem ^etfmantel

unb ber 55orfpiege(ung ein neue§ 6t)ftem be§ !Raturre(^tö in

^ir$e unb 6taat auf^ufteHen, fu(f)te SJlenbelöfo^n feinem öer^^

ftecften §a§ gegen ta^ d^riftent^um ßuft §u machen, ta^ er

aU bie „religiöfe TlciiS)V' bem ,,unterbrücften S^i^^nt^um" gegen«

überttellte.

©egen ßnbe biefeö 23^onat§ ^t inbeg Hamann no(|) im=

mer mit ben 6d)tDierigfeiten §u fämpfen, treibe i^m bie ©on--

berung feiner 3been unb bie 3[3ert^eilung unb Einbringung ber=

felben in ben oerfc^iebenen Schriften oerurfa^t, ,,(Sinem Sinfe

in 3^^^nr legten Briefe jufolge/' fc^reibt er, „^abe iä) mic^ ge*

quaU mit einer 9Jletafritif über ben $uriömum ber 53er==

nunft. Sunt lacrimae RERUM o quantum est in REBUS
inane *). 6ie ma^t md)i ml über einen 33ogen. ^ie ganjc

3bee ift mir öerunglücft unb ic^ ^abe nur bem ^ing ein ßnbc

ju machen gefugt, ba§ id) mid) beö ©ebanfenö baxan entf(^Iagen

fonnte. DJleine Etbfic^t voax e§, fie für 6ie ab^ufc^reiben unb

beizulegen; barum l)aht i^ immer mit bem ©^reiben gezaubert.

91un bin i(^ über OJlenbelöfo^n'^ S^tufalem; aber mein ^orfa|,

jeneö 3bea( :^ier aujubringcn, mxt> au$ iro^I vereitelt irerben."

Unterbeffen lieg er fi$ feine S[Rübe oerbriegen. „Pour la

rarit^ du fait," f^reibt er bemfelben am 8. g^^^i^^^^ ^M^i i^

biö gegen ^artfnoc^'g 5lnfunft fortfahren in meinem ©olgat^a
über 3^fufa(em. 2öirb ni^tS barauö, fo tüiU iä) rüde donatus ^)

feine geber me^r in tu -^anb nehmen unb an fein 33üd)(ein

me^r benfen. SlReine üJletafritif foll aud) baüon abhängen/'

^ie 6ac^e '^aiit inbeg einen beffern Fortgang alö er er--

Persius. 2) gor gp i. i^ 2.
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tüaxkt, benn fc^on am 14. ÜJ^ärj bietet er baö ÜKanufcript

^artfnoc|i an. ^.^erjlic^ geliebtefler greunb/' \6)xc\bt er il;m, ,,be§

alten lieben S^^^obi ^) ^S^tuanengefang über SDZenbelöfo^n'ö Seru*

falem ^at micb au(^ begeiflert, jmei biö brei Sogen ^ufammen

5U bringen, bie ic^ auc^ ^^x^li^ gern gebrucft fe^en trollte, unb

gegen 3^^^ 5lnfunft fertig galten mö^te: ©olgat^a unb

6c^eblimini. Q5on einem ^Prebiger in ber 2Bü|te. "iDicfe

23ogen pnb mir fe^r fauer geworben unb motten eö noc^

»erben. 2öenn 6ie fic^ bamit befajjen tt)ollen, entmeber felbigc

ju öerlegen ober unterzubringen, — öielleic^t am ft^erften in

ber (S$tt)ei§, benn 6ie fennen meine ängflli^e ^Sorfi^t m6)i

fonjo^l für mid[) felbjl, alö für 5lnbere."

(5rft fpäter \6)mt bie 9Jietafritif beenbigt ju fein, benn er

fc^reibt am 13. 6e|)t. an Berber: „§ier ifl bie läc^erli^e OJlauö,

an ber 5f)nen, liebfler ©eöatter, öanb^mann unb greunb, fo

mel gelegen gemefen unb t)iellei(^t 3^^^^^ öefenö fo wenig aU

meinet 5lbf^reibenö trert^. ^ie golge voax eine /ueräßaoig

eig dkko yivog ; benn nebfl ber ^ritif lag mir baö liebe 3^rU'

falem im ^opf unb eine 3^^^ oerbarb bie anbere. 3^^ ^^^ß

alfo ta^ 33orne^mfle in ta^ fleine ©olgat^ t)er))f[anät. ^er

Eingang beflanb in einer Üiecenjlon ber |>umif$en Ueberfe^ung,

bie i$ jur 23erlinifc|)en SD^onatöfc^rift einf(^i(fte, el^e felbige er*

fd^ien, bie aber ft$ gar nx^t für fie fc{)icfte, ba^er \6) eö bem

D. Siefler n[ä)i öerbenfe, fonbern öielme^r bafür banfe, ba§ fte

nic^t eingerücft tcorben."

2öir ttjerben auf beibe ©cjjriften fpater no(^ ttjieber^olt

^urücffommen muffen.

Hamann fam um biefe S^xt mit einem jungen ÜJianne,

einem ber eifrigflen 3ul)örer Äant'ö, in nä|)ere S3erü^rung, tt)el(^cr

nac^ Oiiga ju einer guten ^ofmeifterjlelle ober S^julbienfl berufen

^u tt)erben tt)ünfd)te. Sein iWame war S^nifc^. ßr \^xt'xbi bafier

') 3o^Qnn ?fricbrit^ 3acobi, geb. b. 16. 3an. 1712, grfl. oIS ©tntraU

@upmntenbent bc9 Sürfltnt^ume ßüneburg b. 21. SDlärj 1791, Dt>tim be«
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on §art!no$ ben 14. SD^örj: „(5r ifl ein fähiger fleißiger 5D^enfc^

öon 20 Sauren, ber baö ®rie$if(^e mit meler Öufi treibt, ta^

J^ran^öfifc^e unb ßnglifc^e öerf^e^t unb «?)offnung giebt gu einem

Dorjüglic^en topf, ber aber no$ ju Braufenb unb ungeftüm ijt.

2öenn bort 9^acj)frage fein follte, fo bitte iä) fte, ftd) feiner ^u

erinnern. 6ie follen i^n felbjt fennen lernen bei S^^rer X>ur(^^

reife. SBeil er m\6) aber bei einem 23riefe antraf, fo gab i^m

bieö Gelegenheit feine 33itte anzubringen."

er fügt bann no4 einige literarifc^e 9^oti§en ^inp: „tant

arbeitet," f)eigt eö tüeiter, „an einer 5(ntifriti! über ©arüen^

dicero, bie 6ie t)ermut|)li$ auc^ gum 55erlag befommen werben?

3(^ ^abe S^nen, glaub ic^, f4)on gef^rieben t)on bem lOlefgut

unferer '^iejtgen 33erleger, bag Dan§e( eine 6(^rift be^ §of|)r.

6$ul§ über tanfö tritif liefern tt)irb, bie fc^on in ber ©ötting*

fc^en S^itung angemelbet fein foK." „(Sr l^at/' f^reibt er barüber

an .^erber, „in einigen 23ogen haS gan^e «Softem aufgezogen,

n)eld)eö .^ant für feinen 6inn erfennt, aber immer noc^ einige

ßrlöuterungen t)erf))ri(t)t, wd^t bie ^SoKenbung unb «^erauögabe

r)er§ögern." 3^ einem 33riefe an «S^effner be^ei^net er bie 6(fcrift

5tant'ö gegen ©arüe „aU eine inbirecte 5Intn)ort auf beffelben

^Recenfton in ber 51%. ^. ^ib(." „©eine Slbftc^t," bemerft er

ferner, „ift and) ge^efen, in bie ^Berliner ÜJlonatöfc^rift ütva^

über bie 6(^önbeit ju liefern."

tanf^ ß^elebrität mar bur$ feine neueftcn 6$riften unb

befonberö burc^ feine tritif ftar! im 2öa4)fen. 5luc^ feine 25ater^

ftabt arbeitete an feiner 25er:^errlid)ung, bie aber bur$ einen

fleinen HJ^iggriff ni^t gan^ ^ix feiner 33efriebigung auffiel. §a=

mann berii^tet barüber ben 15. Tläx^ an 6(^effner: „T)ie golbene

anebaille, mel^e bem $rof. tant t)origen l[Ritttt)o$en überreicht

lüorben, liat ta^ ^a^x feiner (IJeburt 23 ftatt 24 unb einige

Äleinigfeiten mel^r, bie au$ feine greube über bie i^m erzeigte

e^re gebämpft. ^ie 5lntifritif tüirb ni^i unmittelbar gegen bie

©aröifc^e Üiecenfion, fonbern eigentli^ gegen feinen (Cicero gerichtet

fein, unb üermittelft beffen eine ®enugtl)uung für jene lüerben."
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l^amann'ö ©efunb^eit lieg um biefc ^dt t)iet ju münf^en

übrig. (Seine ft^enbe ßebenöart toar für feinen im ©runbe fröf*

tigen unb flarfe Sf^a^rungömittel erforbernben Körper ^öc^fl naä)'

t^eilig. ßr roax ba^er nic^t nur für ft$, fonbern au$ für feine

Jreunbe auf aüer^anb ^ou^mittet bebaut. <Bo erjäf)(t er unter

anbern am 8. J^bruar an «Berber: ,,6;(aubiuö l^at mir ha9

Gummi guajanum gegen bie ®ic^t empfohlen ; i(f) ^abe eö aber

fd[)on gebrandet, dr })at mic^ um ein ^^ülf^mittel gegen feiner

Sf^ebetfa ^pn^m gebeten, mo§u i$ hm 5)^eerrettigfaft auö ben

lRa$ri(^ten für ben D^a^rungSftanb t)orgefcf)[agen. 9}lit meinen

fleinen ®efd)n)üren unb 5luöfc^Iägen mu§ iä) mo^l biö jum

5rü:^ia5r ©ebulb ^aben. ^ein 2öunber, menn hn bem flarfen

5(ppetit unb bem ÜJlangel an S3ett)egung eine 6tocfung unb

55erbicfung ber Säfte entfielt, ^un/' fe^t er f^er^enb ^inju,

auf bie (Sntjie^ung ber gooi^®eIber anfpielenb, „bie Äönig(i$e

^iät tüirb biefem Uebel abhelfen; mit ßid^orien ^aht \ä) üor

ein paar 3:agen ben 5lnfang gemad)t."

9^ad)bem Hamann fc^on mehrere Tlak bei JHeidjarbt ft^

wegen be§ ferneren 6(^irffalö be^ 53etter 33ecfer erfunbigt l^atte,

erful^r er enb(i$ trieber Hwa^ über benfelben. ,,(SrbieIt beute

(gebr. 18)/' f^reibt er an S4)effner, ,,t)on unferm ß^apetlmeifter

einen ©rief mit einer jtt)eiten Einlage öon 5>etter 53edfer, ber

[xä) in SBiöiam ©icfer Derwanbelt. Der 33rief ift oon S3ermuba§,

njo er geftranbet unb beinal^e all ta^ ©einige oerioren b. 14.

Sänner 83. Der 33rief an 9?eid)arbt ift öom 17. gebruar."

53on einem anbern überfeeifd)en Jreunbe erhielt er gfei(i^*

fadö ?iac^rid)ten, mt er ©cS^effner in bemfelben 33riefe mitt^eilt.

,,^origen Sonntag/' fc^reibt er, ,,er^ie(t einen febr angencT;men

©rief t)on bem älteften $errn üon ^ogenborp, ber bereite im

Dctober öom 35orgebirgc ber guten Hoffnung abgegangen mar."

Hamann \^mt benfelben D. ©iefter für bie SD^onat^fcbrift mit*

get^eilt ju ()aben, benn fpäter fdireibt er an S^effner: ,,3nt

2Jlärj fmb bie ^ogenborp'fc^en iJlac^ri^ten üom 33orgebirge ber

guten ^^offnung eingerürft/'
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U^htx ben l^erauögeBer biefer 3^itf(^r{ft bemerft er no(^

in bemfelbcn ©riefe: ,,1)a§ §err D. 53ief!er t)om tönige ^er--

fönli* 5um 2. 33ib[iotftefar mit 500 Oltblr. unb 2öo^nung an

$ernotti Stelle ernannt morben, roirb S^nen bereits befannt

fein. T)a§ er bei S^nen um einen mi(ben ^Beitrag angebalten

unb ftd) felbigen üermut^et, bürfte 3^nen t)ienei(i)t entfallen fein,

beö^alb meine n:)ieber^o[te (Erinnerung mir p »ergeben bitte.

SBerbe avai) nic|)t ermangeln, ha§ erfte 5^iertel biefe§ laufenben

Sa^reö, trenn i$ e§ felbft erl;a(te, prompt mit^ut^eilen."

5(m H. Tläx^ lie§ -Hamann bie i^m gebotene (S5elegenl)eit

^u einer 33efanntf(^aft unbenu^t, bie er fpäter fe^r bereute, oer*

fäumt in f)aben.

T)er gürftlic^ gulbaT^e |)ofrat^ unb Öeibarjt D. l^elcfiior

5lbam 2öeitobt ^) fam auf feiner O^eife na$ Petersburg bmä)

Königsberg. „3^ ^"i^^^ geftern/' f(^reibt er an 6(^effner, „ein*

gelaben ,5ur (55efellfi$aft beS üon ^ulha na^ Petersburg burc^^^

ge^enben ÖeibmebicuS D. 5Bei(farbt, ben «^err D^icolai an feinen

l^ieftgen fetter, meinen Q5et)atter unb J^eunb, ben Kaufmann

3acobi abreffirt." ^o^ im folgenben 3ö6te gebenft er biefer

(Sinlabung gegen 6(^eper, „3^ f^^ug eS ab auS^uge^en/'

fc^reibt er, „unb glaubte einen «f^ofmann ju finben, bef[en S3e*

fanntfdjaft mir eben nid)t be^agli^ fein mürbe. ^eS 5lbenbS

ttjar eS mir lieb, ^u «^aufe geblieben p fein, meil i^ eine gar-

ftige Stelle im Sc^eblimini inS IReine gebracht })aik, ^en ^ag

barauf erfuhr, feinen muntern, fonbern ganj ^t)po($onbrif(^en

unb ungefelligen 2Rann oerfe^^lt p ^aben. tiefer 2ßiberf|)ru$

meiner (Srnjartung machte m\^ trieber neugierig unb öerbriejiicf).

3m 3uliuS lernte iä) bie Kammer|)errin üon ber O^ecfe fennen,

bie nic^t genug t)on ber guten öaune unb liebenStrürbigen ©e=

felligfeit biefeS ^O^lanneS ^u erjäblen mugte, auc^ bieS mit 23riefen

t)on feiner §anb belegte, trorin er fd)on biefe Siograj^^ie an*

melbete. Einige S^'ii oor^er i^atte ^exhn an einen ^errn üon

*) geb. fc. 27.. Sfpc. 1742, gcfl. 25. 3uli 1803.
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(551 eichen gebac{)t unb halb barauf rrirb beffelbigen 'ilth^n^bt'

fc^reibung in ber S^itung anöemclbct, qu(^ bie ßonpöcation

biefcö ©u(l)cö. 5cf) bat bie IHerfe mir felbigeö ju öerfc^affcn, fic

oerfprai^ eö, mö(^t i(^ fajl föö^n, mit «^anb unb ÜJlunb; qu^

war Ä^ fo galant, il)r eine ^ritif beö iRouffeau, ben fie mit fi(^

führte, jum 5lnbenfen ju überlaffen — aber ni^tö befommen

a(^ gefiern bie ^Jta^x\6)t, ba§ fie ju Söaflfer na(^ Gurlanb i^ren

(Rütoeg nel)men irürbe." 91a$bem er bie eben angefül^rte ße*

benöbefd)reibung gelefen ^aiit, fc^rieb Hamann an 3öcobi:

„D. Sßeicfarbt'^ 23iogra^^ie \)at mir ungemein gefallen, unb eö

t^ut mir leib, bie 23efanntf^aft biefeö 2Jlanneö üerfäumt ju

l)aben/'

^er 6(^tt)ager ^^effner'ö, ber Lieutenant 2Birt^, beffen

Sefanntfc^aft «Hamann burc^ ben jungen ßinbner gemat^t ^atte,

töor geflorben. ßr giebt 6(^effner barüber feine ^^eilnal^me ju

erfennen. „5(n (5m. 2öo^lgeboren 5amilien-'3:rauer," f(|)reibt er,

„net)me ic^ beflo ^er§lict)ern 5lnt^eil, ha \ä) einen fel^r »ergnüg*

ten 6onntag in ^teinbetf erlebt. 3$ t^at biefe Spazierfahrt

t^eilö ex officio t^eilö meinem 6o]^n ju gefallen." ©^effner

^atk \\)n eingelaben, i^n auf 6printlafen ju befudjien. (5r meint,

ba§ feine bamaligen Umftänbe i^m bieö nic^t erlaubten. „3e^t,"

fc^reibt er, „ba ber ^önig bie gooi'(5Jelber geflrii^en, fönnt x6)

fie (bie Spazierfahrt) aud) ni^t me^r t^un. 3$ ^in mir felbjl

fo jur Saft,' t>a^ id) an 3f)i^^ geneigte ßinlabung nic^t benfen,

gef4)tt)eige barauf anttx)orten fann." 2ßir tt)erben balb fe^cn, bag

er biefem ßntf4)luffe nid)t treu blieb.

2lm 30. 5lpril fc^rieb Hamann an 3o^ann (SJeorg ÜJlüller,

ßanbibat beö l)ei(. SiJiiniflerium ju S^aPaufen. ^a bie dox^

refponbenj mit bemfelben nur in grogen B^if^^nräumen erfolgte

unb in ber iRegel eine Ueberfic^t ber nä4)flen 23ergangen^eit be*

fa§te, fo »erben auöfübrli^ere 2Jlitt|)eilungen barauö unö am
beflen in feine bamalige ßage unb 3uftänbe oerfe^en.

„ßicbmert()efler greunb," fci^reibt er i^m. „ÜJleinen Sie nur

ni(]{)t, ba§ i^ meine Sc^ulben oergeffen. 3^<^i S3riefe oon 3^nen



[1784] 11

feit 2 3ö6i*en erf;alten. 6ie liegen t)or mir, ober §um X^eil

fommt 3^^^ 5Inttt)ort ju fpät, §um Xf)ei( bin i$ 3f;re $Bünfd)e

ju befriebigen m6)i im Stanbe getxiefen, Sie toerben mir bieö

auf mein $ßort o^ne umflänblic^en 33e(eg glauben, ^er ÜJlaguö

in D^orben freut fi$, tia^ bie 6ocrat. ^enftt). mit 3^nen t)on

gleichem 5llter fmb. 2öenn i$ felbft ein ßjemplar auftreiben

fönnte, tt)ürbe mir üicüeii^t bie Öufi anfommen, bie X)rutffe^ler

^u corrigiren, aber umzuarbeiten n)äre mir f(f)Ie(5^terbing^ un^

möglich. ^Sielleic^t erfialten 6ie ftutt beö aufgewärmten
^oi^lö ein paar 23ogen, an benen i^ tüenigjtenö t)erfu(^en wollen,

ob ic^ noc^ einen Sogen §u fpannen im Staube bin. Dh er

ft$, wie |)iob fagt, in meiner <J)anb gebejfert XXX, 20, wünfc^t

i$ U)o^l, aber weig eö ni^t."

,/3$ ^^^' tt^i$ f^in '^a^x auf ^artfno^'ö 5lnfunft fo ge*

freut aU ^euer — unb beinahe ^ätk ic^ i^n nii^t einmal ju

fe^en befommen. §ier lag ein bringenber 23rief au§ 2öeimar an

i^n, unb eö l;atte 5lufträge geregnet, Wie \^ niemals gehabt

l}abt, ©ejtern eilte er tuxä) jur lUiejfe unb ic^ ^aht faum eine

l^albe Stunbe mit i^m mi$ auöreben fönnen. ÜJiug alfo ein

$äcfc^en nac^f^icfen, ju bem au$ gegenwärtige Einlage gel;ört."

„^[^origen Sonnabenb er{)ielt x<i) ein Schreiben t)on einem

3^rer guten 9Jlitbürger, ^errn (Jber^arb ©auj3)3, ben ic^ öon

mir p grüben unb ^u melben bitte, ha^ i$ ju feiner ^dt
mä)i ermangeln werbe, il;m §u antworten. (5§ betrifft einige

haften, bie ^^err ßen§ bort ^urürfgelajfen, unb worüber ic^ f4)on

einmal einen 5luftrag erl^alten, o^ne eine 5lntwort. ^ie ganje

Sacf)e mu§ allein tmä) §artfno$ betrieben Werben, biö p bejfen

3urü(!funft alleö rul;en mu§. 35on biefem l^abe iä) wenigftenö

erfahren, ha^ e§ mit feiner ©efunb^^eit einen guten gortgang

l^aben foll unb e§ i^m in ^o^fau wo^l ge^t. 6o öiel fagen

6ie bem Tlann p feiner S3eru:^igung, bi^ i$ eine förmliche

5lntWort ju ert^eilen im «Staube bin. 511^ ein greunb meinet

©eoatter taufmann unb beö mir lieben unb wert^en (S^rmann

wcrb' iä) ha^ SD^einige ni^t unterlaffen. ßenj l^at felbft ein paar
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2Ra( an mic^ gef(i)neBen — aber feit feiner 5l6reife öon fKiga

nic^t me^r."

,,9^un i(^ ^abe auf il^re Ueberfe^ung be§ ^etrac^ö biö^er

umfonfi gemartet. — Sinb 6ie bereite öerfagt? 5Bie angenehm

ifl bie 55oriMung ^errn $dfeli ^) je|t nö^er ^u ^offen ; benn

an 3^1^^ 5l(pen fann id) o^ne ^ä)\t>\nM nid)t benfen."

„Tlexn 6o^n kU feit vorigen Sommer auf bem ßanbe,

ctttja 4 ÜJ^eilen t)on ^önigöberg ju ©raüent^in bei einem fe^r.

tDürbigen 5[Ranne aU ©efeOf^after feinet einzigen 6o^ne^, ^errn

Äriegörat^ Deutfd^, tt)o beibe einen gefc^icften »^ofmeifler an

einem na^en 35etter be§ berüi^mten ßejicograp^en Üiector 6(^el*

(er ^aben, mit beflfen 55erforgung beibe auf bie 5lcabemie ^in*

jie^en werben, tt)o fte biefen Dftern eingef^rieben tüerben."

„"^a i$ 3^nen etn^aö mtl)x ÜJlu§e alö meinem g^eunbc

in 3üric^ jutraue unb ebenfooiel ®efätligfeit, fo münfcbte iä) ein

23er§ei$nig ber ßaoater'fc^en $^t)t"iögnomien, nämli$ ber ano*

npmen fo öiel eö fic^ t^un Iä§t, njeil ic^ einen meiner älteften

unb innigften greunbe^), wo icb ^eute lIRittag unb faft jebe

2öo$e einmal fpeifen mu§, baburc^i einen gro§cn ®efal(en er*

geigen fönnte/'

,,^ie 9iittergef(^i$te be§ OJlortiqinni, ber alö 33irtuofe in

35enebig fo üiel KBunber getrau, wenn felbige na(ft ber 6^n)eij

unb 3^^^^ i^ ^i^ «fjänbe fommen foUte, ijl üon unferm toürbi*

gen $rof. ber SD^oral unb $olifif, meinem alten 5^eunbe A'rauö.

^ant arbeitet an einem ^robromuö jur üJcoral, ben er an*

fänglid) 5lntifritif betiteln njollte unb auf ©aröe'ö Gicero ©ejie*

l^ung bciben foll."

,,3n ber neueften Literatur bin fe^r ^urüdP unb l;abe erfl

Dor ^urgem T)öberlein'ö 1)ogmatif mel;r ^ur 5Infid)t a(ö Durc&*

pd[)t befommen fönnen, bie 3bnen oermut^lic^ befannter unb

nü^lic^er fein wirb al^ mir altem Öaien."

') §fn ©(fteffnfr [treibt Hamann: ^^aj^cin S«unl) ^äfcli trirb au^eror«

*) S5crmut^U(^ ^enningö.
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D. ßinbncr, bcr feit feinem 5lufent^alte in 2öien nii^tö t)on

ft(^ ^ören laffen ^atte, gab enblic[) lieber ein ßebenöjei^en t)on ft$.

,,3$ f;atte eben/' f(|)reibt Hamann am 11. OHai an 6(^effner, ,,ein

paar ^^age öor ^axttnoä)'^ 5lnfunft an unfern D. ßinbner na$ 2öien

gefcbrieben, beffen 6tinfd)tt)eiöen mi$ beunru|)igte, al§ i$ einen

53rief t)om 2. Januar erf)ielt, ben §ofrat^ ^na|)|3, irelc^er in

gans äf)nli(^er 5lbft(^t (näm(ic|) bie ^o^piiäkx p befe^en) auf

Sofien be§ «^erjogö loon (Surlanb eine 9ieife getrau, überbrai^te.

Unferm greunbe get;t eö na$ Sßunfc^ unb e§ gefällt i^m bort

fel^r, tDeil feine mebicinifc^e Söigbegierbe befriebigt ttJirb. ßr f)at

mir feine ©rüge ju bejlellen aufgetragen unb i^) füge noc^ eine

6teUe au^ feinem 23riefe l^in§u

:

,,M. ^) (BIM unb 6eegen jum neuen Sa^r unb Jneben in

S^ren diränsen. §ier gä^rt ber ^rieg no^) immer, ^en G^^rift*

tag ift ber ^aifer in IRom getüefen, bIo§ ben 3^ag; ben 5lbenb

tt)ieber gurürf. (5ö ift in ber ^^at ein fe|r unruhiger ©eift in

i^m. Da§ ©efi^t eine ma^^re OJla§fe, ein ftumpfeö 5luge, unb

fein 3ug, ber tt)a§ fagt, unb hoä) toä)t e§ brinnen. 5luf beutf(|)e

Oteii^güerfaffung fo lüjtern al^ auf $abjt unb Wlöm^ unb ^ürf,

0lur lag i^m bie§ nä^er unb tt)ar bringenber. X)er t)enx)ö^nte

S3ürger fte^t feinen 9^abrung§ftanb fiei^en unb l^agt i(;n, ^er

Ungar ift burc^ feine aufgehobene Steuerfreiheit erbittert, ßr

fe|t [x6) über alleö meg unb puft 6(^ä^e."

3n bemfelben S3riefe fügt er bann no$ ^inju: „§abe geftern

ben «^errn 6tabtrat^ Sßirt^ befugt, um ben erften ©rüg beö

jungen öinbner abju^olen unb i^m bie (^mipfe^Iung be§ guten

Sc^eüer^, 5ur lebigen Pfarre §u ßi^i^orn, bei bem Patron ber

bortigen ^ix^t, §errn 5lammerbirector t). ^om'^arbt, in infmuiren.

können 6ie baju etix)a^ beitragen; fo fönnen 6ie lei^t felb|t

alle 3ntereffenten, ttjel^e 6ie babur$ üerbinben, an beiben

•^änben abjagten unb ft$ meiner am fleinen Singer au$

erinnern."

5lm 19. Tlai ^at §amann feinem greunbe ßinbner ha^

*) Xaufcnb.
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f$on längfl ertrartetc 9lb(eben feiner alten [ö^utter ju melbcn

:

„Danfen 6ie @ott/' fdireibt er i^m, „bcr feine 33arm^er§i9fcit

öollenbct unb allen öeiben ein ^nbe gemacht, ©eflern 5lbenb

ii^ 3^te feligc Tlnikx ^n^ifcjen 6 unb 7 U^r in i^re unb (Seine

(Ru^e eingegangen. |>eute lRa(^mittag^ ifl mir bic 5lnmelbung

gefc^el^en, aber in meiner ^Ibmefen^eit, ba^er id^ auö bem S3e*

ridfit meiner Öeute mic^ nic^t üerne^men fonnte unb jum

§errn 5lffeffor ^opp, unfcrm gemeinfc^aftlic^en greunbc lief, bcr

feine beflen ©rüge mir an 6ie aufgetragen unb nd(^f!en§ ha^

Umftänblic^ere melben inirb." — „5Ilfo auc^ eine Sorge treniger

auf ber 2öelt für 3^^ ^^H ^^^^ ^^" OJiagnet me^r nad; bem,

ba^ broben ifl unb ben unftc^tbaren ©ütern unb (S$ä|en, bic

auf un^ njarten. (^ott inoUe bie 95erl;ei§ung be§ vierten ®e*

bote§ rei(^lic^ an 3^nen erfüllen unb i^re treue finbli($e 2kht

au$ burdf) §eit[i$en 6eegen Mo^mn."
6ein alte§ Uebel plagte «Hamann auc^ in biefem "^al^xt

unb er ift im 3uni unb 3uli barauf Wtad)t, fein frübere^

§au§mittel njieber ju gebrauchen; tüoju er fid) t)on Sprintlafen

unb ©raüent^in 35orrat^ ju üerfd^affen fuc^t. ,,53itte mir bic

Ducefen aufju^cben/' fd^reibt er an (E^effner, „bie mir öon

allen Seiten öerfproc^en h:)orben, o^ne ütva^ erlialten ju ^aben,

alö einen fleinen Ertrag meinet milben ©artend, mit bem c§

nic^t ber ^ü^e lol)nt, eine Qm anzufangen, bic mir fo nötf)ig

\% alö bag liebe S3rob." 5((ö auc!) l;ierauf nod^ m^iß erfolgte,

fc^rieb er einige 2öocben barauf: „D^ngeac^tet mir mein So^n

einen Sünbel Dueefcn mitgebracht ; fo f^eint mir boci) ber 33or^

rat^ ni^t l^inldnglic^ ju fein, loenn mici^ mä)t ba^ 2(ugenmaag

bcr «?)abfu*t trügt. 2Bcgen bcS 5Bafc^en§ unb !5)örren§ mcig ic^

nicl)t, ob bie§ ju i^rer erl;altung notl)ig ift unb ob ein^ ber

Sprintlafifd)en Tlä\>ä)cn 3eit baju übrig ^at. Sclbft graben mag

\ä) nic^t, aber i$ fcf)ämc mid^ nic()t ^u betteln." (Jnblid^ fonnte

er ju feiner ßur fc^reiten: „3^ ^d^^ ^cutC' fc^reibt er am

25. 3uni bemfelben, ,M^ ©(auberfc^e Salj angefangen, njcrbe

eö aber flatt be§ SD^orgenö lieber beö 5lbenbö braudjjcn, um ju
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ben Ducefen ^u f^reiten, üon benen mein 6o^n m^ einen

fleinen ^oxxat^ mitgebracht, ha^ iä) alfo auf bie Gprintlafif^e

ßieferung füglic^ tvaxkn fann."

e§ tt)ar jtüifc^en «^erbcr unb ^axttno^ eine ^ifferen^ über

ben 35crlag ber Sbeen jur ©efc^ic^te ber $^iIofo^I;ie ber 5D^enf$=

l^eit enftanben. «Hamann, ber überzeugt tüar, ba§ auf beiben

leiten bie 6$u(b lag, ^atte alö 33ermittler an fe^r fc^mierige^

©efc^öft übernommen, beffen er ft$ jeboc^ mit bem märmpen

freunbfc^aftli^en (Sifer unb auf bie lieben^mürbigfte Söeife ent*

lebigte. „3c^ lüünfc^te," f^reibt er an §artfno$, „ütva^ 5ur

SBefänftigung üon beiben ^^^eilen beitragen ^u fönnen, ha t)on

beiben ^^^eilen ha^ summum jus ber greunbfc^aft unb 33i(*

ligfett eingriffe §u t^un f(i)eint/' 95on ber einen 6eite fonnte

er nic^t um^in, gegen «^artfnoc^ liegen feiner ^ränfüi^feit eine

befonberö f(|onenbe IHücffic^t eintreten ^u (äffen, auf ber anberen

@eitc fonnte er e§ ftd^ aber an6) ni$t öer^e^fen, ba§ biefer

gegen jenen in großem 25ort^eil ttjar. 'g^erber befanb ftc^, tt)ie

eö fc^eint, in einer augenblirfüc^en ©elboerlegen^eit unb ma^te

be§^alb 5lnf^rüc^e auf ein grö§ere^ -Honorar, a(ö ber 5Ber(eger

i^m ben)il(igen ju fönnen glaubte, ^a eö f\(^ inbe§ bei ^axU

fno$ ni(Jt fotüo^l um einen Q^erluft al^ um einen minberen

©etDinn ^anbelte; fo glaubte Hamann ibm oor^ugötoeife jur iRa^*

giebigfeit betregen ^u müjfen, 2(u(^ geftanb er i^m offen, ha^

fein $er§ i^n me^r auf bie 6eite be§ armen 5lutor§, alö be^ fpecu*

lirenben 23erlegerö ^öge. „Glaubt mx anberer 55erleger," ^eigt

cö tüeiter, „bei jenem greife bejte^en ju fönnen, follten 6ie

pc^ al^ greunb ni^i au^ begnügen? ^er einzige Diatl;, ber

jugleid^ ber fc^trerfte ijl, bej!el;t im aut — aut — gan^ ber

greunbfc^aft ober ganj ben ©runbfä|en beö 5l(fer^ unb

^flugö in entfagen, unb t^eure ßrfa^rung auf fünftige ä^n--

lid^e gälte ein für allemal baar gu bejahten. 3^r ^abt beibe p
t)iel ßeibenf^aft unb feib bal^er einer lüa^ren greunbfc^aft nie*

malö x^ä)i fä^ig geirefen, bie Ueberlegung, ^Berläugnung unb

5lufo})ferung, ^älte im Äopf, geuer im ^erjen forbert. DJlit
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(S(!)nee auf bem Scheitel fiebcn bic (Singcttjeibe, mie im Sletnc^

ber mel;r uon fic^ tüirft, M ju t)erfd[)lin9en fuc{)t."

5lbev au$ bie Slutorf^aft «^evbcr'ö lag Hamann bringenb

am ^tx^tn unb er fürchtete, ta^ eine 6torfung bei biefem legten

i^n in l;ol;em ®rabe intereffuenben 2öerfe, berfelben fe^r nac^*

ti^eilig iverben fönne. „(Er bleibt/' fcfireibt er bemfelben, „immer

einer unferer beflen ^öp\t, ber t)ielleic|)t eben ie|t feine [Reife

erlangt."

„6ie fönnen lei^t benfen, liebfler ^artfnocf), ba§ iä) 36nen

in ben meiflcn 6tücfen me^r xtä)t geben mu^, alö unferm ge*

meinfc^aftlid)en greunbe; aber eben barum fmb auc^ Sie ju

mel^r OJlitleiben, unb fa(t mö^t i$ fagen, ©rogmutl^ ter))f(i^tet,

lüeil Sie ben 2lutor in 3^^^^ ©emalt f;aben unb er Sie nic^t.

25erlieren Sie feinen ^tUtx, aber nehmen Sie mit bem 2ßu4)er

t)on 3 fürlieb, unb 3^^^^ SD^lagregeln barnacf) foix)o^l im (5}an§en,

alö in (Sinjelnen unb fe^cn Sie einer fo alten, üerjä^rten, fafl

grau getüorbenen greunbfc^aft ba§ Ic^te ^ränj^en auf, ha^ ber

liebe DJlann nicf)t g^uer unb DJlut^ verliert ju 3^cßn! einer

$^ilofop^ie!! ber @ef(|iic^te ber ORenfc^^eit!!! ©rnjogen

Sie jebeö SBort unb fül;len Sie ben Dfladjbrucf eineö fo jufam*

mengefe^ten, fül^nen, auögelaffcnen $laneö, ber in feinen ge*

meinen ÜJienfd^enfopf einfül)ren fönnen, unb ber im iJ^amen ber

ÜJlenfd[)^eit 9fia(i)rid[)t, Pflege unb SBelrunberung oerbient. Homo

Bum — t)a^ gunbament aller übrigen 23erpltniiTe, öon benen

^anbel unb 2öanbel aber nic^t t)a^ ebelfte unb notl;n:)enbigfte

\% meuigftenö tt)ie er je^t menf4)cnfeinbli(^ üon gürflen unb

Suben gemiprau^t unb oerfannt wirb.''

5llö §artfno$ nun, Wit e§ fc^eint, ^^amann immer no($

im 53erba$t ber $artl;eilic^feit ^atte, fd;reibt biefcr if;m: „^on

bem Unrecht, waö unfer greunb gegen Sie l;at, ^abc ic^ für

überflüffig gefunben, mit 3^;"^^"/ liebfler ^artfnoc^, ju rebcn;

t)a^ geljort in bie 23riefe an il;n felbfl, fobalb i$ felbigc

f^reibcn fann."

tiefer 3^iff fP«"" fi4 ^i^ in'§ (Snbe biefeö 3al)re§ fort.
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3m October erjäf)It «Hamann an 6c{)effner: ,3or{gen Sonntag

erl)ielt i^ einen bicfen ^Brief t)on unferm <§erber unb feiner

toürbigen Jrau über eine 5lngelegen^eit, iro i$ f(^on mein

SRögli^lleö öon felbj! get^n unb mir !aum zutrauen fann,

me^r au§§uri(^ten/'

Hamann fpart nun meber 6cf)er^ nod) (Srnfl, bie 6adf)e

5um guten (Snbe §u bringen. (Sr f(i)reibt : „53alb, lieber ^artfnoc^,

möä)i iä) Sie mit ben ägt)ptif(i)en ^ebemüttern vergleichen,

tt)elcf)e bie ifraelitifcf)en ^näblein in ber ©eburt erjtidften. ®ott!

toenn id) hoä) ein aJlittel tüügte, foI(^ ein ^aar Starrföpfe ^u

paaren ^u treiben, bie im dJrunbe htitt Unrecht f)abm, unb

am (Snbe ft$ [elb|l Schaben tf)un njerben. *Iöarum entjiel^en

Sie bem armen 5lrbeiter öon feinem ßo^n, um e§ bem unbanf=

baren $ublico $u o|)fern? gi^eilic^ (eben 6ie üon ßefern, aber

biefe njoUen boc^ üom 6($riftjleKer unterf)a(ten fein." „Wit foü

ein 9J?ann mit (55eif! unb 5?euer, Öuft unb Siebe fd)reiben, tüenn

er mit fe]^(gefd)(agenen (Erwartungen, bittern 33orn)ürfen unb un*

feiigen 33ebürfniffen überbäuft unb niebergefc^Iagen toirb? Seiten

finb conmenfurabel, aber feine 3been. 2öenn e§ auf 3<^it^« ön*

fommt — tnem mürben fte leidster f[ie§en? öavater fc^reibt mit

über mein ©olgat^a: „^er , 6d)metter(ing 6. 49 ijt nic^t ju

bejahten; fo wag ijt ewig." §afc^en 6ie mir einen p biefer

Sa^re^jeit ober mitten im 6(^nee unb im ^erjen be§ SBinter^.

Senn Sie, wie ber 33orea§, unferm J^eunbe xrC§ ©ejtc^t unb

auf bie ^m^i blafen, fo Wirb er S^nen 3^^[en wie (Si^japfen

fc^reiben — aber feine 3^^ßn."

„5D^a$en Sie baö St)mbo( be§ i^m fatalen 3^^^^^- '^^^'

gi§, wa§ ba^inter ijl; ^u bem 3^ngen, hkkn Sie i^m bie '^anb,

t^un Sie^ i^m ^orf^täge, au$ wenn Sie fönnen 35orfc^üffe —
fi^enfen Sie i^m reinen 2öein ein, unb we^fefn Sie nic^t mit

caffirten unb no(^ ^u (iquibirenben 9^e(^nungcn — bamit bie

Sonne biefe^ ^a\)xt§ ni(^t über ®uren ungere^ten 3^^^^ unter«

ge'^e! 3^ Wünfc^e unb fjoffe, ba§ Sie mir bie ^eförberung

Vornan n, Men III. 2
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einer foli^en Einlage anvertrauen jum ^eil. 2öeil^nac^t^9ef(^enf

in 2Beimar."

^ro^ feiner 3lbneigung, ft(^ SBetoegung p machen, finben

irir |)amann bocä^ no6) auf fleinen gu§touren. ©r f^reibt om
4. 5lugufl an ^artfno$: „3^ ^^r vorigen 6onnabenb mit

griebric^ ju 5^g na$ ^rutenau gegangen, um einen D. jur.

iH. auö 5larau fennen ju lernen. 3u meinem ßeibivefen tt)ar er

miber feine ©ehjo^n^eit in ber ^iahi geblieben, ßine meiner

«^au^tabfi^ten irar biefen nj^ann fennen ^u lernen — ber bie

tveite IHeife mit ßjtrapoft blog tregen ber $re§pap)3en get^an

unb fi$ fc^on ein ^aar SD^onate bei Kanter auffielt, mit bem

\6) 6onntagö be^ 5lbenb§ iDieber gu %\x^ na$ ber (Biatit ging ^).

«^eute t)or aä)t ^agen finb alle meine brei Tlät6)m jum 33efu(^

na$ ©ravent^in hä i^rem 33ruber gefahren, benfen nic^t nac^

§aufe in ber ßinbilbung, ba§ \^ fte abl^olen tverbe. Äommt

mein ^üc^lein an, fo befame i$ t)ieUeicf)t einen fleinen ©to§,

bieö unb jeneö §u t^un."

5lber ni^i allein von feinen tobern war er verlajfen;

^ill ^atte auc^, tvaö Hamann längft gefürchtet, ben 2öanberflab

ergriffen.

„6eit bem 27. 3uli/' fc^reibt er an «Berber, „fmb meine

^inber aufö ßanb gegangen, i^ren 33ruber ju befu(^en, unb tt)ir

5Ilten leben gan^ einfam. DJieinen «g>ill l)abt \6) a\x^ verloren,

an i^m meine redete §anb. (Sr ifl m6) Sübecf ju 8(^iff gegan»

gen, ivirb ju %u^, tvenn t§ möglich, nac^ 35enebig ge^en, unb

von ba vielleicht in bie llRorgenlänber ju fommen fuc^en. Gr

ifl jum (Abenteurer geboren, unb ha^ IReifen fcf)eint ein gamilien*

fel^ler ju fein. @ott begleite i^n unb gebe, bag ic^ i^n flüger,

tvo ni^t glürflic^er lieber fef)e."

X)ie eigentlid)e 93eranlajfung be^ 23efu$eg ber SiJläbc^en

erfahren mir au§ einem ©riefe an ^artfnod^. „(Seit 14 3:agcn,"

1) ^er SOeg oon JtOnigdberg h\B ^rutmau tcirb Don Hamann auf l'/s

SJleilc angegeben.
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(treibt er biefem am 10. Sluguft, „fmb alle meine llJiäbi^en

aufö ßanb gegangen, um i^ren S3ruber ^u Befu(^en. 3^ ^^ßi^

mug fein tt)ie einer, ber feiner Äinber Beraubt ijt. t)oä) bie fmb

öHe gut aufgehoben, unb i$ l^abe fte muffen üBerlaffen, um
meinem ^an§ Tli^el bie ©riUen ju vertreiben, ober öielme^^r

eine :panifc^e gurc^t, n?orin i:^n gett)iffe 5lnf))rü$e unfereö 33ice*

{Re auf alle öanbeöfinber öerfe^t, benen alle grei^eit ^u ftubiren

o^ne (Sriaubnig i^reö (SJeneral^, ber Kammer, ober eineö ßanb*

rat^^, genommen werben follte. ^urd) ein neue§ -^anbfc^reiben

unferö alten tönigö ift ha^ 0Jli5t)erftänbni§ feinet loürbigen

<Btatt^aikx§ gel)oben. ^er S^^ttge toar aber fo inö 23ocf§^orn

gejagt, ta^ feine Sureben gegen feine ß^imäre oerfc^lagen tüollten.

3^ fe^e leiber barauö," fe^t er ^^inju, ,M^ bie feige SD^lemme

feinem 35ater nur gar §u fe^r nad;a^mt unb ber Wläxtx)xn ein^r

franfen, fc^euen ©inbilbung^fraft tr>erben irirb."

5ln einer onbern Stelle fagt inbe§ Hamann über f\ä):

„Ungea(|)tet ic^ »eber ^um gelben, no(^ lOlärttjrer, noä) lOZönc^,

no$ 6(^maro^er geboren bin, fo beft|e i^ bo$ eine fleine 5In=

läge gu allem, unb in biefer S[}lifc|ung fo t)erf$iebener (Elemente

befte^t üielleic^t bie 3bioft)nfrafte meinet (l^aracterö."

'^»artfnod) ^at er in bem 23riefe t)om 4. 5luguft öerfijiebene

literarif(|e SD^litt^eilungen gu machen, bie §um 3^^eil feine oer*

ftorbenen unb lebenben ^önigöberger greunbe betreffen. „^reuj=

felbfö (Katalog," er^ö^lt er i^m, „ift mir biefe Sßo^e pgefc^idt

iDorben unb bie 5luction ben 12. biefeS angefe^t. ^a§ er nac^

feinem ^obe V3 = 92 ber p OJlan^eim aufgefegten $reiöfrage

über ben ^inbermorb bat)on getragen, ^abe i$ 3^nen vielleicht

gemelbet. ^aä) langen bitten lägt Wartung enbli($ bie wenigen

S3ogen über ben ^reug. 5lbel brucfen unb jttjar ^ier. ^rau§ mirb

vielleicht feine :^interlaffenen 33ru$ftücfe ber ^reu§. (S3ef4)i$te

ausgeben. ^\ä)t ber 33aron von ^em|)V:)olf, fonbern ein Sc^ivei^er

S^^amen^ IHeiöbecf, ben jener D. genau fannte, unb ber au$

S3riefe über fein 33aterlanb gef^rieben, beffen erfter 3:^eil aber

mit ber Djtermeffe nic|t fertig geV:)orben, ift ber reifenbe granjo^.
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^cr arme 33acjfo ^) \)at feinen Amanuensis, einen artigen feinen

Süngling, ber Otto ^ie§, verloren; er ift im Dberteicj)e beim

S3aben ertrunfen. Der erfle ^^eil feiner @efcf)i(^tc ijl in beiben

©ucf)(aben; aber ber unglücflic^e 2lutor ^at nacf) fein ein^ige^

ßjemplar für feine eignen 6ubfcribenten ; unb ha^ Söerf fi^eint

boc^ fe^r brauchbar unb nü|lic^ ^u fein unb aud) für 3^^^

(SJegenben intereffant.''

5lm 5. 5lugu^ fc^rieb Hamann, mie er bereite in bcm

SBriefe an 3. ©. ^D^ülter angebeutet f)atk, an (gber^arbt ®aupp

in 6d)affbaufen, um i^m megen ber Öen^enfc^en «Schriften nähere

D^lac^ric^t ju geben, au^ jugieic^ ben gu§gänger ^iü ju einer

freunblid)en 5lufna^me ju empfehlen. ,,5öarum \6) 3^n^n/' fd^ireibt

er, „3I;re ßufc^rift, tx)elc^e ben 24. 5lpril erhalten, nic^t fobalb

beantraorten fann, mxh 3Ncn unfer lieber ß. auö ber i^m ben

2. ÜJlai gegebenen Slnttüort mitget^eilt ^aben. §eute \)abt iä)

einen 23rief üon -Jf^errn §artfno(^ erf;alten, au§ bem ic^ dla^'

fte()enbeö abfd)reibe:"

,/f,^om ®enera(^6u|)erintenbent ßen^ ^abe toegen ber 6ac^en

f. f/ feinet (Sof)ne§ ben (Sntfcblu§: er trill f^on bie grad)tfoftcn

/.f/baran trenben unb jte berfommen laffen (nämlic^ nad) Oiiga)

f/f/Wenn fte fic^ ni^t ^u liod) belaufen. Da ber 6c^apaufer

,r^5i^eunb üerfpri^t, ta^ er alfeg beitragen tüill, btt§ fie bi^

,r,fßeipjig mä)t ^u oiel foften mögen, fo fann er t)a^ ^iftd)en an

»rir^err (S. @. §. (Srte(, 33uc[)pnbler, für meine Soften fenben.'"'

„«^err ^axifnod) fc^eint ben Umftanb '3\)xex »Jiacliricbt über*

fc^en ju f)aben, ba§ bie Äifte jmar nic^t fe|)r grog, aber

^ä)tütx ifl. üJlünblid^ ^at er mir oerftdjiert, ha^ ^err 2enj öiel

Hoffnung ju einer völligen ^erflellung gebe, unb wo icf)

*) ßubtoig Don ©acjfo. Hamann na^m innigen ?fnt^eil an bcm Srfjicffar

biefcö erblinbctm ÄutorÖ. ®r rourbe nat^malö ber Siograi?!} bt& Sol^neS. 3Ulit

ictlt^cr banfbaren Olüljrung er no(^ fpäter beffen gebcnft, roaö ber S3afer an

i^m unb für i^n getfian, etfie^t man auö ber 3)enff(^rift auf ben iüerflorbenen

(Susann 9)li(^ael) @. 254
jf.

in ben Don i^m ^erauegegebfncn fleinen BdiuU

ftfcriften. Äönigeberg, 1814.
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nic^t irre, fi$ geöentrörtig in 5Dlo§fau aufhielte. 3c^ ^aU biefer

^ifte tt)egen fd)on 5lufträge meinet Söiffenö t)on 5^eunb ß^r=

mann gel^abt; aber üon U)m felbft (öen^) feine |)orttit)e 5lnttDort

erhalten förtnen ; lx)eil ic^ nur ein paar 33riefe mit x^m getrec^felt/'

,,OJleinem ©eöatter Kaufmann bin feit langer ^tit eine

5(ntit)ort [(^ulbig, ^abe aber fel^r günfiige 9^a(f)ri$ten t)on feiner

gegentüärtigen Sage burd) einen ^ieftgen S^eunb, §rn, ^Reper,

erhalten, ber ft(^ feit einiger 3^it ^ier aufhält mit ö^nli^en

5lbficf)ten, lt)ie unfer guter (S^rmann in Strasburg, an beffen

(^\M iä) l^erjlic^en 5lnt^eil ne^^me. Söal^r^eit ift freili(^ 2Beg

unb ßeben. «Ratten mx f^on unfer %^t\l in biefer 2öe(t unb

unfern 33au(i) gefüllt mit i^rem 6c^a|: fo bürften tüxx eine

fünftige beffere neue SBelt, Ujeber glauben no(^ '^offen, nocji

irünf^en. D^ic^t ha^ x6) e§ fc^on ergriffen ^aht — i^

jage i^m aber na^, ob i(^'§ avaS) ergreifen mö^te unb

mit biefem %xo^ moüen mir 6|)ätlinge aufrieben fein unb

fürlieb nehmen."

,,3^ möchte gern allen meinen greunben in ber (5$tx)ei|

unb folgli^ aud) S^nen einen jungen SD^enfc^en, 0lamen§ |)iU,

Candidatum Theol. empfehlen, ber öon ßübecf §u %u^ fxä) öor*

gt^nommen nac^ 35enebig unb oielleic^t na$ bem Orient eine

SBallfartl) §u tl^un. (Sr l^at ftc^ um mxä) tx)ie ein Dnefimuö
öerbient gema(!)t unb meiner ältej^en Xo^ter bie 5lnfang§grünbe

ber ^nfxt auf bem ß^laüier unb im Jtalienifc^en beigebraci^t.

3$ l)ab(: aber feinem Silben ^^tmx unb öüjlern^eit na$ (Sben*

treuem nic^t n3iberftel;en mögen, Sollte er na(^ 6(|aff^aufen

fommen: fo bitte i^n mit gutem IRat^ beijufte^en unb ^^xm
unb unfern greunben ju feinem gortfommen iDeiter ^u em|)fe^len,

n)orunter au$ |)err 3- ®- 5DRüller in Söintert^ur (?) gehört."
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^nKitnfl Don ®oloatl)a onli S^ebümtnt nad) lonotm ^nsbUibtn. §ttMs
öttb (f5octl)e's leberbro^ in Detmür. /cier brs (ßebartstogs lamonn's.

|nct)t)ol^'s txfin Jrtef an ti)n. Irtef an benfelbtn. Crftrr Jlritf Don

§\\L Jefnt^ bei Si^fffncr in ^printlahen. Jritf an benfclben. Jricf non

D. linbnet ans Dien, gans ^ic^el. ^ntter befTelben.

©a§ lange 5Iuöbleiben feinet ©olgat^a unb 6cf)eb(imim ma$te

«Hamann öietc 6orgen. (5r fc{)reibt ba^er am 4. 5lugufl an

^artfnod^ : „3^^ ^^^ f^on loiebcr fc^rciben, tvtxi mir baö 5tuö=

bleiben beö 5(bbrucf§ meiner tüenigen QBogen ju oiel Unrube

ma(^t unb \ä) burc^ biefe vereitelte (Srn:)artung t)on $ofttag ju

^ofttag in mancbe ^t)po$onbrif(^e öaunen oerfe^t iDerbe, bie

mi$ §u allen (55efcf)äften unb 93efuc^en unfähig machen, QßoUen

Sie mir erlauben, ha^ id^ beg^alb felbft fd)reiben fann unb mir

eine (grfldrung barüber auöbitten? §ei§t ber 5!}lann ni^tUnger

unb ift er 93ud)brucfer ober auc^ 35erleger? 3$ erwarte hierüber

3^re 5lnttt)ort, ob Sie lieber felbft [cl)reiben ober mir bie

(5rlaubni§ baju geben wollen."

„5(n .^Cerber) na$ 2ß(eimar) bin ic^ ni^t im Staube gu

[^reiben: fo fe^r ic^ mir auc^ beö()alb 33orh)iirfe mac^e, unb fo

mcl Vergnügen ic^ au$ feinen ^\>tm ju ücrbanfen })ab^/'

5lm 10. 5luguft flagt er bemfelben: ,,53on einem ^ofttage

jum anbern ^ahe i$ auf mein oerloren 5linb beö langen grön«

länbifcf)en Söinter ge^rret. Tltin Sc^eblimini ! (Sin rei§enb X^ier

^at i^n gefireffen! ein böfe^ 3:^ier oon 6;enfor l^at il)n serrilJen!"

,,fi^änger fann \6) mä)t njarten, ol)ne trenigftenö fein

S^i^ffal ju tx)iffen. deinen 5lppetit ju 3^^^^"^ geräud)erten

öac^ö — bi^ x6) tt)ci§, ob ber Unger ein treulofer 53crrät^er

unb ^inbermörber ift."

Hamann l^atte allerbing^ Urfac^e, beforgt ju fein, meil fein

iRat^, lieber einen fernen !Drutfort ju lüä^len, ganj unbeachtet
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geBlicben roax. ^ie denfur ^ätU bei mani^en fattjrifc^en Seiten*

blicfen auf ben 6alomo be^ iRorbenö, tDenn fte btefelben öcr*

jtanben ptte, Slnflanb nehmen fönnen, bie drlaubnig ^um ^ru(f

^u ert^eilen. TO ba^er felbjl am 18. Sluguft bie 6$nft no$

ni$t in feinen |)änben mar, fc^rieb er nod) einmal an $art!no$

barüber: „griebric|) ge^t in be^ '&er§og§ Suite na$ 33erlin unb

ic^ ^abe groge ßuft, i^m mit aller möglichen !Borft$t aufzutragen,

jtc^ bei Unger naä) bem §u erfunbigen, n)a§ ic^ hm^ feine

^ermittelung f$on fo lange umfonj! erttjartet. 3d^ erftaunte

in meinem Sinn, xok i$ e^ öon i^m ^örte, bag ha^ ^ing
ju 95erlin gebrucft ttjerben foUte unb e§ fam mir »ie

ein unbegreifli(^e§ 2ßunber üor. ^a i(^ 3l)nen aber ade

meine S3eforgniffe mitget^eilt, fo beruhigte mi$ bamit, ba§ ^u

S3abel alleö möglich lt)ar, grab §u mad)en, tt)a§ noc^ fo frumm

unb fc^ief au^jtef)t. SRun beforge iä) ba^er me^r, bag wir öer*

ratben ftnb ober n:)enigften^ an ben unrei^ten Tlann gefommen.

Db id) mi(^ bem griebric^ unb mie treit anvertrauen fann,

tt)ei§ i(^ au(^ nod) nic^t. dr ift ein 3[^ertrauter beö Söltnerö

unb biefer fein 5^atron. X^eilen Sie mir bo(^, fobalb Sie 5lnt*

ttjort erhalten, felbige mit."

3ix)ei ^age barauf n)urbe enblid) fein ^ei§eö 23erlangen

befitiebigt. „©eftern 5lbenbö," f^reibt er bemfelben am 21. 5Jug.,

„fomm id) gegen 10 U\)x nac() «^aufe, unb pnbe 5n;)ö(f ®jem=

plare meinet fe^nlii^ ermünfc^ten Sc^eblimini. So fpät tt)ie eö

war, ]^abe benfelben noc^ bur$ge(efen; er ift aber ungeachtet

aller meiner 35orfi(J)t, bur($ p§lic^e ^rudfe^ler öerbunfelt." {(Ein

Scl[ii(ffal, welc^eö fo t)iele feiner Schriften gehabt ^aben.) „3Ran$e

Stellen ^ben feinen ^Berjtanb unb laffen ftc^ gar ni(f)t crratl^en.

din bo))pelter ^Rac^t^eil für einen berü(f)tigten 33ruber ber viro-

rum obscurorum. 2!öenn ic^ gett)u§t, fe^t er f(^er§enb ^in§u,

ba§ ber T)ruder meine 23eflifen^eit, m\^ bem großen Raufen

unoerftänbli^ ^u machen, fo (eid)t übertreffen würbe, ^ätit i$

frei(i$ manche Sorge, mi$ ^u öerftecfen, weniger gehabt. 9^un,

®ott ßob, \)a^ e^ ba ift! ÜJleine 5(l)nbung beim oorigen Sonn*
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tagö^düangelium öon ber S^i^l^örung 3^^^wfa(em§ (Hamann fam

h)a^rf(f)einli4) baö DJ^enbelöfo^n'f^e babei in bcn ©inn) ijl ein*

getroffen. 3^^ ^fi^ f$on geflern erleichtert, unb fpcifte ^eute mit

me^r ^Serönügen unb -^eiterfeit bei unferm Dberbürgermeifter,

bem id) baö erfte ßjemplar gebraut. 33ei allen T)ruc!fe^lern f)offe

ic^ toä) einigen (Sinbrucf, ber mi(^ üieHei^t aufmuntern mirb

fortjufafiren ober an mein fo lang aufgefc^obeneö 25erfprec^en

einer Sammlung «^anb anzulegen."

Hamann, ber biefe Schrift in einem febr weiten Greife an

feine greunbe mittl;eilte, batte megen ber fielen ^rurffebler bie

ÜJlü^e, jebem ein ^^er^eic^nig berfelben beizulegen. (Einige Xagc

fpäter fc^reibt er ba^er an ^artfnoc^: «§err Danjel ^at nur

24 (Jfemplare im ®an§en erhalten, tt)ot)on ic^ bie |)ölfte, mit

benen id) aber leiber nid^t auöfommen möchte, -^err ÜRalinooöf^

mirb 3^nen ein conigirteö dyemplar für unfern lieben 5lrnbt

mitbringen
;
gegen ben i(^ nic^t nur mein Stillfc^tt)eigen ju ent*

fc^ulbigen bitte, tt)omit id) feine ®ef$enfe annel^me, fonbern

auc^, ba§ ic^ felbigc mit einer fo ungleichartigen ^leinigfeit er*

fiebere, bie tt)eber für feinen ®efc()macf noc^ ju fonft ettoa^

taugt. 5lu§er mein eignet ift biefeö ta^ le^te, trelc^eö mir übrig

bleibt, unb \<i) bin ungetDi§, ob x6) ^ant einö anbieten foU

unb t)ielleicf)t noc^ eineö etma nötf)ig \)ättc." „3$ ^((bt bie

X^or^eit begangen, nic^t ol)ne gepflogenen O^tatf) an ben ©rafen

t)on ^aiferlingf unb ^anjler oon £orf, mit benen icb in einiger

55erbinbung fte^e, ein ßrcmplar ^eute ju fc^iden unb l;abe nur

meine allernö^ften Jreunbe ^ier beba(i)t. ^^ue alfo l)iemit bie

5lnfrage, ob 6ie mir no$ erlauben, ttjenigftenö 2, ^öcbftenö 3

auö bem Danjerf^en !?aben auf 3&re 9icc|)nung auöjunebmen,

menn ic^ nämlic^ barum angefproc^en werben follte."

«Hamann hatte e§ \\ä) gleich) anfangt bei Uebergabe be§

SD^anufcriptö auöbebungen, ba§ eine bebeutenbc Slnja^l Gjem*

plare für feine greunbe i^urücfgelegt werbe. „5lber eine gute $or*

tion öfemplare befteüe ic^ mir jum üovauö, um mit meiner
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3ieö$en * 253urfl gegen bie 6^infen meiner Jreunbe tcerfen ju

fönnen."

„3$ haU ber SDfliIbt{)ätiöfeit meiner gelehrten greunbe/'

fc()reibt er i^m einige 2Bo(^en fpätcr, „foöiel ^u banfen unb

i^re gortbauer fo nötl)ig, ba§ i^ mir eine gute Slnjal)! t)on

(Sjemplaren fd)on auöbebungen unb tt)ill eine ßi^e f)injufügen.

^aä) 2öeimar 1 an §etbcT, ob au^ an SBielanb? tx)eig

i$ nic^t.

^a6) ber 6d)tt)ei| 1 an ßaüater, ^fenniger, ^äfeli,

3, @. OJlüUer in 6 d) äffRaufen,

. 9fla$ |)amburg unb 5lltona an ßlaubiuö unb tlo^*

florf. D^a(|) T)üffe(borf an @eb. Ot. 3öcobi, ^ätte auc^ gern

an meinen 3}orIäufer, ben alten 6uperintenbenten 3i'itöbi. 5ln

be^ ^errn öon SJiofer (Sjcell., t)on beffen unb meinem 33erleger

©arüe id) gern feinen D. Öeibemit erbeuten mö^te. 9^ad) Dö^

nobrücf an ben guten Äteufer, bem i^ pr 2[^olIenbung feinet

3enb 5Iöejttt ©lücf »ünfcfeen tt)erbe, tt)enn ic^ felbigen ganj

bur4)gelefen ^abe, 5ln ©eöatter D. Kaufmann, ^aä) 33erlin an

unfern (Reic^arbt unb D. 23iefter. ^aä;) 2öien an D. öinb*

ner. Ohe jam satis est."

^ieö irar inbe§ nur ein üorläuftgeö 23erjei(^ni§ ; t)k 25er*

t^eilung fc^eint fpäter eine üiel au^gebel)ntere genjefen ju fein.

«Berber fotioo^I alö ®oetf)e war um biefe 3^^t ber 5lufent*

l^alt in Sßeimar in manct)er «^infic^t üerfümmert. ^a^er backte

ber erftere an eine 53eränberung feiner ßage unb ben (enteren

trieb eö na^ 3taHen.

,,3c^ ^ei§ ni(f)t tt)aö id) für 5tf;nbungen bei ber ©ötting*

f(^en 5luön)anberung ge!)abt. 2öenn "^^xt Öage baburcft öerbeffert

iDürbe, fo tt)ünfd)te \6), ha^ biefe Sl^nbungen eintreffen mö(|)ten.

3^ tt)ünfd)te fe^r ^um 23eften 3^rer 5lutorf$aft, ba§ 6ie ber

muffeligen (Hec^nung^^ ^^ermaltungen^^ unb ^ofoerbinbungen ent*

lebigt n:)ürben. 2Bag mac^t aber (3. migöergnügt, ber biö^er in

feinem (Clement gelebt?"

^aö einzige «Honorar, melc^eö ^axitno^ Hamann für fein
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©olgat^a unb 6(!)eBlimini, tric e§ fc^eint, ^ufornmen lieg, Bc*

jlanb in ßa(^ö unb anbern Öcrfcrbiffen für feinen G5aumen. |)a«

mann bebanft fic^ am 18. Slugufl fiir ein folc^eö ß5efd)enf.

„^eutc oor 8 ^agen," f(f)rei6t er i^m, „mollte eben einen ^rief

na$ ©raoentbin fc^liegen, al^ mir ein 8olbat 3^t^n Öac^^

brachte. (Sr forberte im D^iamen beö gubrmannö 2^ gl. 3c^ gab

i^m ein S3iergelb unb »erlangte, ba§ ber gu^rmann ftd^ felbfl

hä mir melben foKte, um ben ©runb feiner gorberung ^u mif*'

fen, n)el(J)eö er aber nod^ nicbt getban. 3(^ na!)m mir aber ba^

35ergnügen ein ^röbc^en öon S^i^^nt ©ef^enf nad^ @r. beiju*

legen, lx)el$eö bort fe^r toillfommen getx)efen. OJ^ein alter greunb

Sacobi, ber mir fe(^ö |)oI(änbifc^e |>eeringe gefc^icft, unb burc^

Einlage t)a^ $orto meiner (lionefponbenj erleichtert, erhielt auc^

ein $röbd)en unb für 5D^me. 6;ourtan, bie mir 2 ^eeringe ge*

fd)icft unb eine 3Bobltpterin aller meiner ^inber ift, brachte ic^

aud) eineö, o^ne fte felbfi feitber gefeben unb gefproc^en ju

baben, njelcbeö biefen 5(benb t)iellei$t gefcbiebt. 55orgeftern erhielt

i$ 3^^ $ärfcben mit ber $o|t unb ben 5luftrag nocf) mit -^errn

^rofeffor ^ant §u t^eilen. 3^^ brachte i^m noc^ benfelben 5lbenb

imi fcbon ütva^ angefcf)nittene 6tü(Je unb entfc^ulbigte mi$

fo gut id) fonnte mit meiner bona fide, ha id) \\)m gern bie

befte unb größere Hälfte mitget^eilt bötte. ßr nabm meine

öntf^ulbigung fe^r freunblicb auf, unb fagte mir b^rjlic^en Danf,

ba§ id) \\)m nod) fo üiel übrig gelaffen ^äiU, fc^ien aud) redbt

lüftern nadb bem (55erid)t §u fein, baber mir mein Q5erfabren,

mit bem ungered)ten üJiammon greunbe gemad)t jU bi^ben, befto

mebt leib t^ut. '3c^ banfe alfo im 9^amen aller 3ntere(fenten

unb bitte mir nicbtö §u5ured)nen; tbun 6ie ein gleic^eö bei un»

ferm Öanbömann in ^eteröburg *), beffen klugen, itJie id) b^ffe,

mieber tDacfer geworben ftnb. 2Benn id; 3()nen bciberfeitö bo(^

and) eine Jreubc macben fonnte — aber momit? Xenne unb

Äelter ftnb bei mir leer — unb trenn ber liebe @ott nic|)t au^

') S^riflion ©ottlicb ?frnbt, geb. 1743.
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mir ein D^leuc^ f^offt tt)irb au^ meiner (5rfennfli(^feit voo^l ein

S3anferüt werben."

9?eic^arbt, ber öon einer großem IReife na$ 33erlin §urü(f=

gefe^rt war, begrübt Hamann in einem Briefe t)om 25. 5lugufi.

„^\in wiafommen §u -g^aufe! Wo iä) ^offe unb wünfc^e, ba§

6ie üerjüngt angefommen feien — wiewohl ic^ bai^te, ha^ 6ie

t)k Geburtstage in 5ö(eimar) mitfeiern Würben, «^eute ftnb'ö

4 »Bocken, ta^ meine 3 Tlät^m nad) ©raöent^in gegangen

ftnb, i^ren S3ruber ^u befuc^en — unb wie eö fd)eint laffen

6ie eö barauf anfommen, ba§ xä) fte nac^ |>aufe Idolen fotl.

§err griebric^ will auc^ einmal 33er[in Wieber feben, Welches f^on

feit öielen Sauren fein 35orfa| gewefen, unb Wkt, ba§ iä) i^m

ein :paar 3^if^n mitgeben foü — p benen i^ leiber ! me^r alS

§ut)iel 5}orrat^ ^ahe, ben ic^ lieber unterbrücfen aU auöf^ütten

mag. §aben 6ie 3^^^ Ikhm ^inber unb mein $at^(^en

— alles in gebeil^lic^em Sac^St^um Wieber gefunben? — unb

befommt 3^^^^^/ liebjter ©eoatter, öanbSmann unb greunb, bie

gegenwärtige O^tu^e unb ha^ ^a^eimfein fo gut Wie "^^xt biS^

^erige 5Ballfa^rt? SBirb eS 'i^\)xn Tlvi\t ni^t au(^ balb ge^en

na* ber jungem ^^^auen^^öeife ? ©ott gebe 3^nen alleS, xoa^

§ur greube unb plle biefeS ßebenS gebort."

.^3«^ ^öbe mid) um bie ^reu^felbt'f^e 5luction gar nic^t

befümmern fönnen, weil id) mä) fein -f^ol^ für ben langen Söin-

ter ^abe. ^urd) bie zweite -^anb ift mir ^aller'S gabiuS unb

dato p 2:i;eil geworben, alfo aud) ein 5lnbenfen auS feiner

23ibliot^ef, weli^eS mir um fo oiel lieber ift, weil ic^ Ufong unb

5llfreb iKibt unb ben Üiömif^en O^oman f(|)on lange »ermißt.

6eine 5lb^anblung über ben 51 bei wirb ^^r. ßb. Jriebri* wol)l

t)on ^rauS mitbringen, benn ic^ ^aht eineS t)om ^Sud)bänbler

Kanter alS ein ©efd)en! erfc^lidjen erhalten."

„53ermutpc^ Werben (5ie ta^ 3^nen beftellte (^jemplar beS

©c^eblimini erhalten ^aben. 5(uf ben ^aU, ba§ 6ie ©ebulb,

Tln^t unb ßujl: ^tten, e§ §u lefen. Werbe ein 33er§ei(^nig ber

!Drudfe^ler beifügen, bo($ fo, ba§ 6ie felbigeS öon biefem 33riefe
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abreißen unb 6;(aubiuö mittf)eilen fönnen, biefer unfern grcun*

ben in T>ülTelborf."

,,5öiffen 6ic noc^ nic^tö t)on unferm Söetter in $t)i(abelj3^ia

— t)on ben beiben ^ogenbor))? — bem am 9[)orgcbirgc bin

no4) bic 5lntn)ort f^ulbig."

Seinen ©eburtötag ben 27. Slugufl feierte Hamann biefeö

3a^r bamit ^ci^ er feine brei üJiäbc^en lr)ieber Ijeim^olte. ,,%n

meinem ©eburtötage/' erjä^lt er Berber, „fe^te \6) m\6) auf

einen ^orbmagen mit meinem neuen greunbe SO^eper, bei fe^r

elenben 2öetter, um meine brei Mareen abju^olen. 5lm 29.

fuf)ren mir bei leiblicher 2Sitterung nad^ ber 6tabt. 6ie lag

unö fc^on im (55efidf)t, ber 9Jlonb mollte au^ aufgeben unb fa^

njie bie unterge^enbe Sonne auö, aU auf einmal ftc^ ber ^m^
mel be§og unb eben, ta mir burc^ ben 6d)lagbaum maren,

auf ^Iö|li(^en Sturm ein foIc()er ^egengu§ erfolgte, ha^ mir

auf unferm offnen Äorbmagen fafelna§ unfere liebe ^auöt^ürc

erreichten unb @ott banften." 2Bie fe^r Hamann nac^ ber TOcf*

fef)r feiner 9D^äb$en verlangte, l^aben mir bereite auö manchen

5tu§erungen erfe^en ; ob ifmen aber au$ bie ^Irennung t)on bem

fc^önen fianbaufent^alt eben fo miüfommen mar, ijl mo^l ju

be^meifeln, benn er er^ä^lt an Sc^effner, er ^abe fie nolentes

volentes naii) «^aufe gebraut.

(5r f4)lie§t ben 93rief an benfelben mit ber S3emerfung:

„^ie ßiebe eine^ 53aterö ifl immer ein gan^ artiger S^itoertreib

au(J) o^ne Gegenliebe, bie mebr (Sigennu^ alö (55enu§ ift, ber

nic^t auf Grübelei, fonbern (Srfa^rung berul)t."

Hamann flagt gegen «f>erber: „Unfern Geburtömonat ^abe

\ä) freuben-- unb finberloö jugebrai^t," ber September follte ifim

bafür einigen (Srfa^ bieten.

„T)efto mebr greube,'' febreibt er an Berber, „t)at mir mei««

ncö Sol)neö Geburtömonat gemacht. T)en erften erl)ielt x6) bic

crjle ^ci^x\6i)t oon meinem |)ill, ber gegenmörtig ju gu§ auf

feiner albernen iHeife nacb ^knebig begriffen ifl. 5lbenbö fanb

ic^ 3^ren unt)erl)offten 53rief, ber mic^ auc^ jum i^eil (tärfte
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unb labte. %xt\l\^ münf^tc iä) lieber, txi^ 6ie 5l6t in ^l. bergen

alö ^an^ler in QJöttingen lüären — tod) ba^ @ute tt)iU 3^it

l^aben, um reif ^u werben, unb bie 2tloe bringt bitter 2öe&,

ma^t glei^mo^l rot^e Sangen. ®ott tüirb alfo unfere 2Bünf($e

aud^ erhören unb für alle§ forgen, itja^ ^u unferm grieben

bient, beffer alö mir felbft."

(5r fommt bann auf ein ^reigni§, t)on bem er, al§ er

biefeö fc^rieb, nur (eife a^nbete, tt)ie folgenreich e§ für \\)n mer*

ben mürbe. (5in ebler Jüngling in jebem 6inn be§ 5öort^,

hatte ft($ bur(^ ^anmnn'ö Schriften fo §u bem 35erfaffer l)inge*

gogen gefüllt, ha^ er bem fel)nli(^en 35erlangen, i^n :perfönlic^

fennen ju lernen, ni(J)t tüiberjle^en fonnte. (5r manbte ft$ ba^er

fci^riftlic^ an i^n unb entbetfte i^m biefen Sunfc^. ßr ^eigt

fi(^ befreunbet aui^ mit folc^en 6c^riften ^amann'^, nämlic^

ben ^iero)3^antif(^en Briefen, „meiere," fi^reibt biefer an |)art«

fnocj), „ttjegen i^reg elenben 5(bbrucf§, tüie 6ie miffen, eben

feinen guten (Sinbrucf üon bem 6inne beö ^Serfaiferö einem

gemeinen ßefer mitjut^eilen im 6tanbe ftnb."

„^en 4.," fäi^rt er in feinem 93eri(^te an «Berber fort,

„!am t)on meiner Saroneffe 33onbeli, bie x^ feit einem falben

3a^re nicf)t befugt, nai^ ^aufe, unb fanb mieber einen Srief

oon unferm ^leufer, ber mir feine «^eirat^ melbet, unb §uglei$

^arantjmp^, o^ne e§ ju miffen, eine§ jungen ßieb^aberö fein

mugte, beffen Srief mir mand)en parabieftfc^en 3:raum unb lu(ti=

gen (Einfall eingegeben. (Sin junger 2Jlann öon 25 Jahren, reic^,

vodä) erlogen, ber manche 33ebürfniffe ^at unb über feine ^i)=

^)0($onbrie flagt, ^at [i^ f4)on in biefem 'iSal)xt vorgenommen,

mic^ ^u befugen unb üerfpri(^t e§ fünftigeg, bittet midf) i^n

pm 6o^n aufzunehmen, dr nennt f\d) JJran^ S3ud)^ol^, ^m
t)on Sßelbergen ^). 3^ ^abe ben (5c^er§ aufgefangen unb il)n.

*) »^ranj Saöl^ar SSui^l^or^ tüar, toic jlt^ auS ber SScrgleitfeung ber obigen

§fngabc mit einem S3riefe an 3acobi Dom 9Jlartinatage 1786 (O. 3acobi'Ö

SBerfe SB. IV. §fbtt). 3, ®. 308) ergicbt, 1769 b. 11. SRoD. geboren. ®a9 ©ut
SSelbergen lag in ber ^äl)t Don aHünfler in Sßeftp^alen.
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fo gut i$ gcfonnt, fortgefe^t. (Ex fennt meine 6cf)nften, fü^rt

ben Kermes du Nord unb bie ^iero^^^antifc^en SBriefe an, glaubt

mir ^anf fc^ulbig ju fein, o|)ne ba§ ici^ h)ei§ n)ofür? 3$ J^^if*

traue S^^en biefe^ neue Abenteuer, o^ne nötl^ig ju ^oben, 6ie

jü bitten, mcnn ©ie ju aJlünfter ^erbinbungen ^aben, mit aüer

mögli(|)en Se^utfamfeit, tva^ 6ie öon bem d^aracter biefeö

Sllcibiabeö erfal^ren fönnen, mir mitjut^eilen. Äleufer fennt i^n

a\i6) mä)t iDeiter, unb entfc^mlbigt ftc^ beöl^atb mit aüer mög=

lic{)en 5(c^tfamfeit. ßr ift auöbrücflic^ nac^ Dönabrüdf gereift,

um Grfunbigungen üon mir einju§ie^en. 3^ ^obe i^m bicfe o!^ne

9tücff)alt gegeben in 2ebenögrö§e. Seine 5lnttt)ort unb 5lufna^me

bcr meinigen muß i$ alfo abto arten. ÜJieine fc^märmerifc^e ßin*

bilbungöfraft finbet fc^on einen medium terminum jur Gonclu*

fion 3bre§ legten 33riefeö, tüenigftenö eine entfernte 2öa|)rfc^ein*

l\6)Mt, hcn 2öunfdf) eine^ 2öieberfe^en$ auf eine ober anbere

5lrt moglicb p ma^en."

3n5n)if(^en brachte Hamann biefer 93rief in grögere 9luf*

regung alö hk üorjtei^enbe SUiitt'^eilung üermut^en lägt, ^oä)

im 5tnfange beö fotgenben 3ö^i^^ö f^reibt er barüber an ^art*

fnoc^: ,,3^^ ^uäle mic^ bie l^albe ^a6)t mit ©rillen, unb tt)eil

\^ nicbt im 6tanbe bin, einen ©aft aufzunehmen, fo ne^me

mir öor, n^enigitenö biefen Umjtanb unb alleö, lt)aö baju gehört,

aufrichtig gu beichten. Unterbejfen fielen mir gttoei "^tnn ein,

o^ne ba§ ic^ n?ei§ mie? unb \^ tt)ünf$te mir einen Jreunb unb

ßieb^aber meiner 6(})riften, um in feiner ©efellfc^aft meine

Schriften, bie i^ i^m feierlii^fl jugefagt, fammeln, burc^ge^en

unb ausgeben ju fönnen. 2. glaubte i$ ^m ein ÜJiittel gefun=

ben ju ^bcn, ha§ $roject einer (Reife nac^ 2öeimar unb SBanbö»

berf, moran i^ f^on fo oiele 'ial}xt gebrütet, oielleic^t erreicf)en

ju fönnen. '^6) tl^eile biefen (Einfall Berber mit," (tt)ie n)ir fo

eben gefe^en ^aben) „bem eben biefer 3wnber in§ T)a^ fällt.

35on ßaoater, auf ben f\ä) mein SBol^lt^äter" (biefer ©rief ift

gefc^rieben, nac^bem <^amann i^n auc^ alö folc^en fennen gelernt

l^atte) „auöbrürflic^ belogen, cr{)iclt \^ augerorbentlic^e ^aä)x\^'
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im, bie mxä) in ben 6tanb festen, tiefer in ben 6inn be§ erfien

93riefeö einzubringen unb alle meine ßrtx)artunöen anprengten."

5luc^ feinem greunbe 9leic()arbt ma^i er eine lebenbige

6cf)i(berung üon ber 5lufregung, iDorin i^n biefer S^orfaK t)erfe|t

]^at. ^aä) 23ef$retbung beö erflen (5m^)fang§ beö S3riefe§, ä^n-

Ii$ tt)ie er jie an •Berber mitget^eilt ^at, erjä^lt er i^m: ,,^en

9iRorgen barauf überlefe ic^ ben S3rief jum brittenmate, unb i'wti

SBörter machten m\^ aufmerffam, bie i$ ben 5lbenb üor^er

übergangen ^aben mug; benno$ fc^ienen fie mir noiS) ^u jt^ei*

beutig, um meine 23eforgni§ gan^ ^u unterbrücfen. 33on einer

beinahe römif^en 3bee ^) begeiftert, laufe ic|i ben ganzen xm.
Sonntag l;erum, um meinen greunben unb g^reunbinnen, tt)o^

runter au$ 3^re liebe (B^wt^ttx gehört, anjumelben: ^ir ift

ein 6o^n geboren! OTe§ machte gro§e 5lugen, in ber Meinung,

ba§ mir tt)irf(i$ ein ^inb geboren tt)öre. 3(^ la^te noc^ me'^r

über \)a§ 3iitrauen, t)a§ man gu einem alten ÜJlann l^atte, no$

ein foI(^e^ opus operatum leijten gu fönnen. ^it meiner 5lnt*

tt)ort toax x^ au$ ni($t faumfelig, ma^te e§ aber wie ber 23otc

S3en*'&abab§, na^m eilenb^ \)a^ Sort t)on il^m unb beutete

eö auf mi(^: 1, ^ön. XX, 33."

5QZit biefer 2)eutung beginnt Hamann feinen 23rief an

S3u$^ol| üom 7. September 178(1 unb fä^rt bann fort: ,,3$

l^abe "^^xm 23rief öom 7. 5lugu|t ben 4. biefe^ SD^onat§ er^al*

ten, unb maä)t mir au$ bie erfte 3Bärmc be§ (Sinfall^ §u 0lu|,

um ber feu$ten Mite beö :^i)|)ocf)onbrifc^en 9^ac^ben!en§ p ent-

gelten. (5in junger SD^ann, ben ßai;)ater liebt, giebt mir tüenig*

fteng fo t)iel 5)ertrauen, ha^ feinige na$ 25ermögen p ertoibern.

2Bobur$ i$ 3]^ren ^anf öerbient, mi^ iä) ni(^t. ^a aber meine

fc^on öertüelften 93Iätter no$ in 3^rem frif$en 5(nbenfen fmb,

fo werben Sie ba§ iüngfte £inb meiner Soeben unb 6$mer§en

brüberli$ aufnehmen, unb öieHeic^t ^^inter^er ein 33er5eic^ni§ ber

aJtutterma^len unb TlaMn, Womit eö auf bie 2öelt gefommen."

') Hamann benft §ier iDo\)l an bit Sfrrogation.
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9fla$bem er i^m bann einen furjen ßeben^aBrig mit ber

örögten Dffen^erjigfeit gegeben l)at, frf)(ie§t er mit ben 5[ßorten:

//3l^ biefer reine 5öein ber 2öa^r^eit naä) 3f)i'^nr ©efi^mac!, fo

fmb 6ie bem unöerbienten 35ater 'i\)xtx SBal^l l)erj(id[) millfom*

men. Sine 6ommerflube, — ein fleiner ^ain üJiamre, ein üer*

tüilberter Mc^engarten unb bie toöpc^t einer 6tabtn)iefe fte^t

p S^rem 23efe]&(. pr ^enne unb Kelter u.
f.

tt). ift 3[;re eigne

6orge. — 3cf) befenne mic^ burc^ jebe üäterlic()e unb brüber^

li$e ©eftnnung, ber id) fä^ig bin, für "^^xm aufrid)tig ergebe*

nen gi^eunb unb Wiener.

3. ®. «&."

I^amann fä^rt bann in bem S3riefc an Berber mit feiner

„curiofen September-IRefation''' fo fort: ,,'l)en 10. fu^r i$ nic^t

in einem Äorbtragen, fonbern in einer 6taatöfutf(^e, mit «öerrn

«Stabtrat^ Qßirtl) na^ Jy^iebric^öt^al, too ic^ feinen 6(i)n3ager,

^errn Äriegöratb 6$eper, trartenb fanb, einen macfern üJlittag

^ielt, unb mic^ mit i^m nad) feinem ®ute 6print(afen ju gu§

begab unb entre chien et loup ^) anfam. ©onnabenb l^atten

mir fo üiel gute 2öitterung, alö tüir jujl brausten, ba^ Ufer

ber na^en jDeinc ju fe^en, unb ben fc^önjten, näc^ften 2[öinfel

feinet 2Batbe8, in beffen Umjirf er tt)o^nt. T)en übrigen ^ag

mußten trir auf einer ^ac^jlube beim ^aminfeuer zubringen unb

einer re(i)t auögefuc^ten 33ibIiot^ef. ^en 12. mürbe bie ^afel

tüieber in 5nebric{)öt^al gebecft, unb barauf fliegen mir in un=

fer.e ^utfc^e unb nahmen ben näc^iften 2öeg nac^ ber (Btat)t, mo

mir um fc^§ U^r anfamen.''

„9Jleine 5lbfic^t mar, biefen S3rief bort ^u fc^reiben, aber

bie 3^it ^^r h^^ ^^f^" w"^ Schreiben ju furj. ^ejto me^r ^a--

ben mir öon 3^nen geplaubert. (Sr erinnerte fic^ be§ legten

23riefe^, ben Sie auö l^ieflanb an ibn gef4)rieben, t)a 6ie eben

ju 6c()iffe geben moUten, unb ba§ Sie beinahe in ein gelehrtes

^anbgemenge mit i^m gerat^cn maren über unfere ßitteratur.

*) 3n btx ^Dämmerung.
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ßr \)ai an unfern brei Kammern gebient, lebt of)nc (Srben in

einer |)^ilofopt)ifc^en (SJenügfamfeit, mit vielem ©efc^mac! aber

nod) größerer (Sparfamfeit. 3ff ^^^er unferer bejlen klopfe, in

bem bie 6cefe eine^ ©ullt) unb DRerfer fd)lummert."

%u6) S4)effner gebenft biefeö 5Befu($ö in feiner 6eIbpio*

ßrap^ie. dr fagt: „(5r tvax Söillenö öei):)efen brei Xage bei mir

gu bleiben, al^ i^n aber bei einem (Spaziergange mit mir ein

^of^unb anbellte, fo mar e§ unmöglich, i^n t)on ber Oiücffe^r

am jtüeiten 3^age abzubringen." -Hamann erinnert fiä) in einem

einige 2Bo(^en fpöter an (Scf)eper gefc!)riebenen 33riefe biefeö

8törenfriebö, ,,ßr pre no^ biönjeilen/' f^reibt er, „6(^eper'ö

^ector, ben (Sbomiter ^oeg bellen/' 2)a er inbeg jugleicf) üon

einer Söieber^olung feinet S3efu^ö im fünftigen "^a^xt fpri(^t, fo

ift e§ tt)a^rf$einlid^ nur ber S3ef({)eiben^eit 6c{)effner'^ Z^Zufct)rei*

ben, lt)enn er annimmt, bag ber 2Biberix)ille gegen jenen feine

Slnjiel^ungefraft überwogen l;abe, tt)ien:)ol)l eö ftc^ n\6)t leugnen

lägt, bag ha^ ©ebell eine^ ^etten^unbee für einen fein orga*

mjtrten unb niä)t baran geix)öl)nten üRenfc^en unter Umfiänben

ft(^ ju einer n3al)rcn öebenöplage fleigern fann.

!5)ie ^luöfic^t, an 33ud)l)ol^ einen Öefer feiner ©Triften gu

finben, ftiie er ft($ i^n iDÜnf(i)te, mußte Hamann um fo erfreu*

li^er fein, n)eil e^ i^m in ^önigöberg baran gän§lic^ fehlte,

^al^er flagt er gegen |>erber : „5lu(^ id) haä)k, ba§ ic^ t)ergeb'

li^ gearbeitet, unb meine ^raft umfonjt unb unnü|lid) guge*

bracht ^ik ^); bejlo erfreulicher toax e§, tx)enigftenö einen ein*

gigen ganzen öefer an 36ncn, liebfler $lato ! ^) gefunben ju

^aben. §ier faum unb mit genauer ^ot^ einen falben an un*

ferm je^igen X>ecano trau^, ber in SIrbeit unb |)t)poc{)onbrie

biö über bie D^ren fi|t, ba^ Serufalem no$ ni($t einmal

gehabt ^at ^u lefen, o^ne tx)eld;e0 man ben ©olgat^a unb ©$ä*

bel=|)ügel unmöglich üerfte^en fann; unb ni^t einmal bie 5ln*

') 3c|. 49, 4.

2) Plato mihi instar omniura.

J^amann, 8ekn III.
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ft)ie(ung ^) beö $fui! $fui! auf bie rebucirten gooi* ober ^Bier-'

©clber gefüllt. — 3cf) ^abe feinen einzigen Jreunb, mit bem

x^ ^u IRat^ ge^en fann, — fo gtücfüc^ i^ übrigen^ mit ^^eun:'

ben öerfe^cn bin, aber fte bienen bloö jum ©egengemi^t ber

langen 2öeile unb ni^it jum adjutorio. — Äein 23ein öon mei»

nem 95ein, fein }^k\\ä) t)on meinem gfeifc^, fein animae dimi-

dium meae, fein $rüf* unb SKe^ein meiner Jbeen, feinen

arbitrum ^) meiner Einfälle
!"

^a^ ber iHütffunft öon ©|)rintlafen trat für -Hamann eine

etn?a§ unbe^agli^e Qüt ein. ©r f^reibt am 20, September an

6c^effner: „D ben lieben ^amin 3^rer ^a^ftube! 3)ie frü^*

geitige ^ölte ge^t mir fo na^e unb greift mein %k\\^ unb ^Slut

bergeftalt an, ta^ id) ^tüei 3^age öoriger 2öoc^e, fobatb iä) ^n

^aufe fam, ha^ Sett in meinem @$afpe(§ |)abe t)üten muffen."

2Bir ^aben gefe^en, ha^ -Hamann in einem frübern 33riefe

über ^oljmangel flagte unb iregen feiner je^igen bebrängten

Umjtänbe, fc^eint e^, oermoc()te er biefem Uebelftanbe ni^t ab*

guf)elfen. S^effner trat baljer in'ö TOttel unb t^eilte i^m öon

feinem Ueberfluffe mit.

tiefer fi^eint fxä) um biefe ^txt öiel mit 6tt)ebenborg'^

Schriften befc^äftigt §u l^aben. Hamann fcf)reibt ba^er in bem*

felben 23riefe: ,,2Begen 6n)ebenborg tüerbe x^ mxä) noc^ erfun*

bigen unb, wenn er bei ^an^el ift, i^n beilegen, tro ni^t,

fünftig bei Wartung iRa^frage tf)un. 3Jlie|en'^ üieife nad) (Sng*

lanb fel^lt bei ^anjel, tt)ie i$ ^um üorauö üermut^en fonnte."

„33in gegenn)ärtig nic^tö im Staube beizulegen alö 'f)ol''

berg, tReiöfenö ßeben unb ein -^eft ©ammelfuria. T)en Traitö

des droits du Genie ertoarte i$ am erftcn n)ieber ^urütf, totit

iä) eö felbft geliehen l)abe."

„55orige $ßo$e ifl ^ier baö erfle ©tücf eincS neuen OJ?aga«

') ®iefc Sfnfpielung tuirb trfl bann oerflänbUdb, wenn man biefen Sfußruf

na(^ ber ©prat^c btB gemeinen QtbtnQ auefpric^t, too er mit bem SBorte, lüorauf

angefpielt ifl, gleit^Iautet. (Si^r. VII. 33.

S) Xacitud nennt fpetron arbitrum elegantiarum.
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jin§ für ßittcratur unb 2öiffenfc^aft auögefommcn, tüel$e§ Dtto

öon ©cmmingen ^u 5öien in fo grogem Duartformat tüie D^ei-

c^arbt'ö muftfalif(^e§ aJlaga^in war, ^erau^gieBt. $r. 3[öertBeg

^Qt eö feinem greunbe SD^angel^borf ^ier in dommiffton gege--

bcn. t>a^ Ic^te unb öicllei^t f^lei^tefte 6tücf ijl: öon i^m; eine

Dt)t unter ber 5Iuff(^rift 2:^ränentt)eibe. t(o|)ftocf, 6(i)Ioffer,

^offjleter ftnb OJlitarbeiter, 2)er Einfang t)erfpricf)t öiel ©ute^/'

„§aben 6ie f^on S3afeboto'§ (Sjamen ber allernatür-'

Haften ^Religion angefe^en? tx)el$e^ i^ au(^ allenfalls mit*

t^eiten fönnte. ßö liegt mir f$on beinahe 8 ^age auf bem

%\\ä), o^ne ba§ i$ baju ^Be fommen fönnen. 3e^t befc^äfttgt

mic^ ein ^iemlid) angenehmes 2[öerf in 7 fleinen 33änben, xoth

(^eS ein^atl)oIif gefc^rieben: ^ie ^^ilofojD^ie ber ^Religion,

unb in biefer ^ücfft^t 5lufmer!famfeit öerbient,"

„^ant ^at ha^ Mst. feiner ©runbtegung ^ur ü)^eta|)f)t)ftf

ber 6itten abgefc^icft unb arbeitet je^t an 33eiträgen für D.

93iefter'S 33erlinif(f)e 5JlonatSf(^rift. ^er September entplt lefenS^

tt)ürbige 33riefe eineS Defterreic^erS über 23erlin unb bie ®ef(^i($te

be§ berüd)tigten Oiä^elS oon ©ebicfe, ber o'^ne feine 6c^u(b an

ber 5luf(öfung fo öielen 5lnt^eil nehmen muffen."

„ßege au^ ^reujfelbt'S ÜJieinung über ben 5lbel ^ei, tücil

$err t)on Saqfo'S ®efd)i$te, feiner eignen 5IuSfage na$, ni$t

fobalb eintreffen tuirb unb ber §tx)eite X^eil bann fc^on unter

ber treffe ift. ^rauS l^at hk IRai^f^rift gemalt unb mxh bie

nod^ übrige «^anbfc^rift über bie ^reug. (15ef^i$te beS fei. ^reuj*

felbt auSftatten. (Ex ^ai fic^ fe|)r über bie milbe SBeijteuer beS

®ötting'f(^en SlRaga^inS gefreut unb fte^t bem (Snbe feines be=

f(^n)erli(^en ^ecanatS unb neuen 2Bo^nung, bie ^rofeffor ^ant

ehemals innc gehabt, entgegen — l^ai ftd) beinal;e ben falben

Sommer an einem Q5uta(|)ten über bie 35erbefferung unferer

Sllbertine ^u 6(^anben gearbeitet, welcbeS ber gute 2Rinifter öon

3. t)on i^m tüegen eineS tninbigen $rojectS, ha^ ber f^reibfelige

©olbecf i§m aufgebrungen, ft(^ auSgebeten. DieS 35ertrauen allein

mac^t beibe ß^re unb ungeachtet ber mir biSlüeilen bis §um
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Staubet auffaüenben 5le]^nli(^feit mit feiner üRutter 33ruber,

S3ud)^ol§ unb ber eben fo groien Una^nlid^feit unfereö ©e*

fc^macfö, ocref)re \ä) [eine Talente unb ©runbfö^e cum respectu

parentelae."

^r f4Iie§t ben SBrief mit ben lüBorten: „empfehlen 6ie

mici^ ber grau Ärieg^rät^in unb S^rer guten iRac^barfc^aft mit

bem ergebenflen ^anfe für alleö genoffene ^^ergnügen. 2ßie fel^t

e§ mir in 3^rer ©egenb gefallen unb tvk üiel ©nbrucf biefe er=

tt)ünfc^te 5lu^f[uc^t auf mic|) gemacfit, n)erbe ein anbermal be--

»eifen. 9Jieine »erfrorenen ginger erlauben mir ni$t meljr, al§

mic^ ju unterf^reiben,

3^ro ergebenfler 3- ®- «Hamann."

2)er 5lnfang be§ Dctober^ braute «Hamann toieber ^a^'

rieten t)on feinem 5Banberer. (£r f^reibt an 6ct)effner: ,3on

meinem «^ill l}aht b. 1. pr. ben erj^en 33rief auö ^f^amburg unb

b. 2, huj. ben anbern auö granffurt am Tlain erftalten, tt)o

bie ßmpfel)lung beg Slaubiu^ i^m bic feltene greunbfcf)aft eineö

bortigen ^aufmann^ SBolling ^ugejogen, ber fic^ anerboten, auf

ben geringften 2Binf i^n ^u unterftü^en unb i^m einen jungen

reichen 23anquier SBillner jugefü^rt, melier i^m ßmpfe^lungö*

fc^reiben an Mme. La Roche, 23aron (Ex , 33ibliot^efar ju

^XJlailanb unb Xifc^bein ju iRom, üerfproc^en. 5luf einen münb-

Ucf)en ©ru§ öon Glaubiuö ^at if)n ber e^rlic^e "^acohi in 3^^^

fe^r gut betoirt^et unb fi$ oiel naci^ unferer 5lcabemie unb

Äant erfunbigt. 3^^ erwarte mit (Sc^merjen feinen brittcn S3rief,

um ju n)iffen, n)ic e§ i^m in ber 6$it)ei| ergangen unb trenn

t>a§ 3nteref['ante feinet Sricfn)e(^fel§ fteigt, ne^me mir tt)ol^l tit

grei^eit, ba§ gan^e Kleeblatt 3^^^" i"^ Original mitjut^eilcn.

eine Tltik l)inter ^annoüer l)at er ba§ Unglüdf gehabt, feinen

©elbbeutel ju verlieren, ber ^um ®Iütf ni^t me()r a(ö 1 % ^i^lx,

flein ®elb gehabt, momit er nicj)t nur biö granffurt reifen,

fonbern fi(^ au4) bort ein ^aax(B6)ul} l^at faufen iroUen; bcnn

er mad^t bie ganje IReife üon Öübedf au§ per pedes apostolorum."

®leic^ ben folgenben 3:ag fc^rieb er feinet^egen an % G5.
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a^üder: „3^r Srief t)om 25. 3uli, fam ben 1. (Btpt

über ©eimar. 3($ banfe für 3^r trcueö Slnbenfen, für bie

Beilage jur ^^pfiöönomif unb mac^c t)on 35i^ei^ öütigen 5In-'

crbietimg ®cbrau$, Einlage nad) 3üri$ an unfern 2(Qt)ater)

unb ^PfCenniger) ju beförbern, bamit ba^ oerirrte 6(^af mit

gutem öäterli^en unb brüberli^em ^at^e — aud) im D^ot{)fan

mit Z^at — unterp^t n^erbe, ßö ift ein junger mä) unge--

Bilbeter SD^enfcf), ben icji aber toic meinen 6o^n liebe unb ber

fi^ burc^ ben tlnterri(!)t meiner älteften ^oi^ter unb burd) eine

treue unoerbroffene T)ienj!befliffen^eit um mi(^ öerbient

gemad)t ^at. 3^ ttnk, man tüirb i^m aUt^ anfel;en fönnen,

wa^ i^m fe^It, ha^ [^ m6)i nöt^ig :^abe, miä) bei biefen Tiän--

geln aufzuhalten, unb tüie nöt^ig eö i^m ijl, fid) bie §örner

ein n)enig abzulaufen, um gef4)liffener gu tDerben. ßr ^at ftc^

feit 3q^^^i^ in aller möglichen ßntbaltfamfeit geübt, um feinen

^|e( unb S^rgeij, hk Seit ju fe^en, ftillen ju fönnen — in

Sprachen foüiel ibm mögli^ gemefen ^ufammen gerafft, unb

mit eben fo gutem 35orrat^ öon 6$eibemünzen läuft er nad)

3talien, unb menn e§ auf feinen guten ^öillen anfommt, nacb

bem Orient ober einem öon ben Beiben ßrbpolen. 3<^ oermut^e,

ha^ für feine bacd)antif(f)e (Sinbilbungöfraft unb 3Dlilci)biät bie

6(^tt)ei§ ein gelobteö ßanb fein mirb, unb mö^k fc^r gern,

\)a^ er ]xä) mübe barin njanbern mö(^te; anä) bei feiner @ott

gebe glücflic^en |)eimfunft, mir red)t öiel oon meinen baftgen

greunben erjä^len fönnte; baber ic^ bie ^Infunft biefeö im

©runbe unfc()ulbigen unb hkUxn 5lbenteurer§ 3finen bereite

angemelbet, toenn mic^ mein alter fc^tra^er ^opf ni$t l)inter=

ge^t unb auf aüen gaü meine 58itte trieber^ole, [\ä) biefe§

armen $ilgrim^ ^erjlii^ anzunel)men. Der liebe gute ^(aöater)

fann meine geleierte gauft nic^t lefen unb fte greift feine 5lugen

toit feinen ^opf an. 5ln ^Jf, fc^eue \ä) mid) au$ z" f^reiben.

^äfeli lüirb bereite üerpflan§t fein §u feiner neuen 33eftimmung.

5llfo ne^me iä) §u 3^n«^n al^ einem anbern 3öl)ann ©eorg

meine 3uflu(^t, mit ber Sitte, ben 3n^alt biefeö Sriefeö unferm
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greunbe in 3üri(^ mitjut^eilen, unb ^\U über SBintert^ur, trenn

ber alte taufmann, meineö ©eoatterö unb 5^cunbeö ^akx, noc^

lebt, mä) Stauen, fallö ®aupp ba^in 25erbinbungen ^at, ju

n)cifen," ft$ ni(^t feiner ju frönten, fonbern f\6) fetner Seele*

unb Öeibeebebürfniffe mä) feiner gä^igfeit unb 3^rer tlug^eit

anjune^men."

„^en 4. September babe einen 93rief üon einem iungcn

Tlann aug 5D^ünfter in Sßejlp^alen erhalten, ben ßaöater

liebt, ben feine ^^ppoc^onbrie aber abgespalten, mic^ biefeö 3^^^

5U befu(|)en unb burc^ ben \^ in eine fel;r angenehme Unruhe

unb ßriDartung üerfe^t irorben. 2Benn ß. ber D^ame biefe^

9iRanneö beifällt unb er mir einige tlöinfe barüber enttx)eber

felbft ober hmä) Sie geben fann unb toiH: fo gef^ie^t mir ein

großer ©efaüen."

Tlan fte!^t, tt)ie bel)utfam Hamann noc^ hä ben (Srfunbi*

gungen naä) feinem 5llcibiabe^ §u 2öerfe ge^t. Sie toaren inbe§

nid^t fru^tloö.

'/3$ ^offe," fä^rt er bann fort, ,M^ Sie unb meine übri*

gen gi^eunbe ©olgat^a unb Sc^eblimini erhalten ^aben. (5in

S3lätt4)en oon Drucffe^lern mirb i^offentIi(^ nachfolgen."

„^ie Sammlung jum ÜRaga^in ))abt gan^ neulich burdf)*

gelefen, fann mid) aber bei aller meiner Slufmerffamfeit auf

nic^tg SBejtimmte^ beftnnen, tneil mein alter topf ein Sieb ijl

unb i6) nur fo lange ein 33uc|) genieße,, alö \^ eö unter

^änben ^ahe/'

„ßmpfe^len Sie mic^ unbefannter 2öeife ^\)xtm mürbigen

^errn S3ruber; \^ freue mid) im ©eift über bie 2Retamorpbofe

unb SD^etempft)cf)ofe feiner öaterlänbifcl)en @efc^id)te. 2öe^e ben

reichen dürften, beffen Untert^anen Bettler fmb. Selig ber arme

ßanbeöoater, ber reiche tinber bat."

5lm 8. Dctober fd^rieb Hamann an Sc^effner: „D lieber

§err triegöratl) ! Sie muffen fi(J) tt)ieber oerlefen ^bcn. 3<i) ^«^^

über feine Sprintlafifd)e tälte geflagt, fonbern mir 3l)ren ßamin

Öett)ünf4)t unb n)ei§ öon feinen bortl;cr mitgebradf)ten 'üfla^tot^m
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alö ta^ id) mi(^ mä)i ^ier lt)ie bei S^^en, erit)drmen fann.

§eutc erfl iDcrben tt)ieber genflerra^men eingefe^t, bie nod) an*

geflrii^en unb bcfd)lagen tDerben follen, \)a^ ic^ bicfe 2Bo$e an

feine tDarme 6tube no$ bcnfen fann. ^er bepellte ^orf ift au(^

au^Ö^^^^^^^^- ^^^ greiiro^ner [oHte ic^ ou$ frei ^olj befommen,

baö biö^^er auf bie ^^eillofejle 5lrt un§ entzogen tüorben, unb bie

Unöerfc^ämten erpo^en i:^ren 5lnt^eiL Unfer einer mug fein

täglich ßeib in ficb freffen — hinc illae lacrimae unb ba§

^t^ in meinem ©e^irn, ha§ i$ mit feiner $^i(ofo)3"^ie no(^

Äritif 5u reinigen im 6tanbe bin. 3^ fü^le je|t fc^on molimina

meiner feiten ^eimfuc^ung auf fünftigeö "Sa^x/'

„6onntagö hxaä)U mir erft ^^err 'Stn\\ä) 3^re gütige S^"

f(i)rift unb bie 7 Süi^er ))abt 2Rontag^ erhalten, ÜJiac^te mit

8ullt) fc^on ben 5lnfang, anä) traf eben an bem ^age OJlofer'ö

ßcbcn ein, ix)el$e§ beilege, aber bamit ju eilen bitte, SSer^ei^en

©ie mir, ha^ i^ mi$ liegen llJlonbobbo erfunbige, ni(i)t alö

iüenn ic^ ibn ettüa nöti^ig l}ätk, fonbern nur, ireil i$ nic^t

anberö tt)ei§, al§ ba§ ©ie i^n no(^ ^aben unb bejfen ni^i

ganj gett)ig bin."

„ßben ba i$ antworten trollte, erl^iett ein ^^ädfc^en meiner

6a$en, bie ic^ glei$ lieber abliefern mu^te. ^er erfte %^t\l

öon ben S3riefen über bie ©(^weij 93erl (©Jjener) ^ai meine

©rtrartung enblii^ gefüllt. Unter ber 23orrebe fte^t d. 9Jleiner§

unb ber 5^erfaffer rebt immer üon bem ^rofeffor §u ©öttingen,

ba§ id) nid)t anberö oermutf)en fann, ber mir genannte 9iei^*

berf \)at ^ier loieber eine 3Q^aöfe ongenommen, tt)ie eine§ %xan^

gofen feine bei ben erften 23riefen. ^erglei^en Steifen ftnb fe'^r

nacf) meinem ©efc^madf unb biefe gehört öor^üglid) in 3^re auö*

gefu(f)te ©ammlung, 'vod6)t i$ fel^r noc^ einmal §u nü|en

n3ünfd)e, (^Reinerö foll ber tx)irfli$e 35erfajfer fein, hk Tla^h

fc^ien mir p toll.)"

„Dag jmeite Sßiertelja^r be§ SD^erfur erhielt i$ no$; ber

trodne unb fälble 5l)3ril unb Tlai tx)irb burc^ ben 3uniug er==

fegt. (Sine golge be^ fleinen (Romano Tloxii^; aber no(^ ein
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f^mercrer 53rief über bic Sa^rbt'fc^en 33riefc m^olUton,hm
i$ jmeimal gelcfen unb S^nen aucj) münfc^te. tomifc^e ßt*

gäMungcn in 35crfen itnb fein ^robuct eineö 5lnfänger^ noc^

cine0 mittefmägigen ^opfeö."

„Le Diable dans un Benetier et la Metamorphose du

'öazettier &. &. enthält t)icl über le Noir unb ben 9Jii§brau(^

bcr tt)elfc^en ^Policet), meiere bic ärgj^en 6cf)e(me unb 6pi^buben

i^rer $oIttif ^u üöerf^eugen unb 6|)ionen liefert. 3fl ciber nic^t^

me^r a(^ ein ^^a^quiK/'

b. 8. Dctober.

,,^orgef!ern toax i^ fo toeit gefornmen, ta i^ ju «^errn

^riegörat^ ^\p])d gebeten n)urbe, ber 3^nen bereite felbfi ge*

antlDortet unb mir ha^ erfte unb einzige ßjemplar, tt)elcf)e^ -^of^

prebiger ^cbufj t)on feinen (Erläuterungen über bie 5tant'fd)e

^ritif erhalten, jum gef^tüinben T)ur4)(efen mitget^eilt, löoburc^

<3. ft($ um feinen ?tutor fe^r üerbient gemacht. (Et .tt)irb noc^

einige Sogen l^injufügen unb fd^eint feiner 5(rbeit gemac^fen

gu fein."

^/3|l eö 3^tt^n möglich, «^errn (Steuer p üerforgen; fo

toenben 6ie bo(^ alleö baju an* 6ie t^un baburc^ ein guteö

2öerf an biefem toürbigen gefc^irften 2Jlanne; auc^ -^^r. $f. ^.

tüirb, tt)ic i(^ l^offe, einen guten 9Za$bar unb 5lmt^bruber an

i^n l^aben."'

^^-^artung fünbigte in ber geftrigen S^^tung ben 2. %f)t\[

öon 6tt)ebenborg tt)af;rer c^riftli(^er ^Religion an, ä 3 fl. 15 gr.

3c^ lief glei^ §u meinem greunbe öra^l unb bat beibe 3:^cilc

mir in t)erfc()affen. ßr l^at mir aber nur ben 2. f^icfen fönnen.

2öenn 6ie legtern allein auf ein paar Xage anfeben njoUen;

fo benfe ic^ (Srlaubni§ baju oon i^m ju crl;alten. 2luc^ ©e^r»

fcn'ö 9leifc ^at er mir beigelegt, aber auc^ nur ben erften X^eil.

3fl ber zweite noc^ ni(i)t Ijerauö? auc^ baö neuefte «Stücf oon

Slbelung, morin, mie ic^ fel;e, 23ürger'ö 3li^^c beurt^eilt mirb —
aud) 2lpril unb ÜJlärj öon 6c^ä&en'ö literarifcben Spaziergängen.

2)ie erjten 2 SD^onate öon ^einecfe'ö Äritifen ^at mirgriebri^
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auö 33crlin überfc^icft. 2öarum md)t me^r, tt)ei§ iä) tiid)t. 5ln

ber gortfc^ung ifl mir eben n{cf)t gelegen."

,,3^ bin gegen mein Urt^eil fo mi§trauifd), baB mir hk

Ueberein(!immung eineö greunbeö immer midfommen \% 2öie

bie ^ritif ber reinen 53ernunft öon einem logifd)en 6:pinnen:=

gett)ebe abfängt; fo be^ guten ©efc^matfö feine öftere oon einem

fcibenen ^^ben. SQlein 5Int^eil an beö fei ^rätoriuö unb beö

dJt, $lefftng (grjilingen ifl prfer, tt)eü icf) beibe |)erfönli$ ge*

fannt l)aht. ©aroe fotl 100 ^ucaten befommen ^aben. (Sine

trepc^e Summe — tt)enn e§ auc^ fo üie(e ^nebri^öb'or ge*

tüefcn toären. X)0($ biefe nehmen feine eigenen Waffen ni^t

me^r an, unb anjlatt Vs tnüffen gegentüdrtig bie ganzen Gefälle

in ^ucaten ä 8
f(. 7% gr. abgetragen njerben."

,,5Bafebon) unb S^^imermann t)erfpred)e, fobalb i$ fann —
auc^ t)offe 23üfcf)ing'^ ßebenöbef^reibung. 33itte 10^ofer'§ ßeben

balb mieber gurücf. ^ie erflen 3:^ei(e t)on 5lafen'ö O^teben ^abe

meinem SBei^töater geliet)en; ben brittcn ^ai er nid)t. %m
biefen f)abe einen längern Termin auöbebungen. ^ie 6itten

unb öeben ^at)ib§ befl^e felbft; tt)ünf(^e, ha^ Sie felbige

mit öffentli^en S^i^gnoflif unb ttn aufgemärmten tnüflen 55er=

fu$ ä la Bayle über T)amb ioerglei(i)en motten ; ^n lüel^em

33ef)uf [^ mit erfterm aufmarten fann."

2lm 13. Dctober erhielt «Hamann au(^ einen lang gert)ünfcf)ten

S3rief üon feinem greunbe, D. @. 6. Öinbner, tt>eld)er 2Bien

öerlaflfen l)attt unb naä) «^aKe gegangen toar, nad)bem er im

grü^ja^r eine fe^r \ä)Xt)m ^ranf^eit überfianben ^atU, (5r fd)reibt

barüber am 16. Dctober an 6(i)effner: ,M(i)t nur ein mir

natürlicher ^rang, jebe^ frembe ^\x6), baö i(^ ni^t mel;r brauche,

auö ben klugen ju ^aben, fonbern ein ^Brief t)on unferm guten

ßinbner au§ ^alle, ben i(f) biefe 2öo($e crl)alten, bewog mic^,

ben 3nf)alt beffelben mit 3f)nen §u t^eilen. 3m 5lpril f)at i^n

^i|igeö fauligteö Dflerüenfieber überfallen. 2^on 40 jungem, me^*

rent^eilö fremben 5Rebicinern, fmb nur 7 mit biefer (gpibemie

t)erf4)ont geblieben unb 2 gcftorben. ßr felbjt ^at fajt U Xagc
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o^ne 23eix)u§tfein gelegen unb nic^t^ herunter fc|)lucfen fönnen.

ßin fonft töbtli(i)eö 6t)mptom, rt)elc^e§ aBer bei i^m mä)t ex

vi morbi ^erfam, it)ie er fic^ barüber erflärt fonbern loeil er

ni(^t ir)u§te, wk imb ti:)arum er f^Iucfen, noc^ tüaö er mit bem,

tt)aö er im 3D^unbe ^atte, anfangen foHte. (Snbli$ gab if;m fein

5lr§t felbft ein unb rief i^m in ßinem fort ju : 6$tutfe 6ie

cbe, 6c^lu(fe 6ie ebe! SBorauf er if)n treu^erj^ig angefel^en unb

gefragt ^aben fod: ^ah ic|) nun gef(^Iucft. ©elbft bei june^men*

ber SBefinnung unb (^enefung t)at er Tlü\)t gehabt, feine ßeib*

unb ©liebmagen tt)ieber 511 fennen. (Sr ^at alle^ Deränbert bi§

auf feine §emb§!nö|)fe angefe^n. 3^^iSD^onate |)at eö gebauert,

el^e er an feine Greife benfen fönnen. 6nbli(^ ftnb feine Gräfte

fo üolljldnbig ergänzt irorben, t)a^ er e^er babei geinonnen, al^

verloren ^at 2öäre feine (ärmartung, ©elb auö ßurlanb ju er*

]f)alten, eingetroffen: fo tt)äre er na$ $ari^ gegangen. iJiun

benft er ben 3Öinter über in ^aUt zuzubringen; um feine reiche

ßrnte, bie er ju Söien gemacht, in Drbnung §u fe|en unb

madf)t unö auf ben 6ommer jum SSieberfe^en Hoffnung. 2öien

ijl eine {)errlic^c Sftule, aber fein SBo^npIa^ nacf) feinem

®efd)ma(!."

r/3^ f)öBß i^^ benfelben 5lbenb geanticortet aber ^^err

5lffeffor ^opp, unter beffen Einlage iä) ben Srief er^^alten,

tourbe burc^ D. -^agenö <?)0(i)§eit genöt^igt, feine 5lnttt)ort einen

$ofttag fpäter au^sufe^en."

3n biefer 5Inttt)ort {;ei§t eö: „^tx^lid) geliebtejter greunb.

SDiefen D^a^mittag ert)ie(t ic^ S^rcn längft ern^ünfc^ten 33rief

unb l)ah^ m\^ ^^H^i'i) gefreut, einmal 9^a(|)ri$ten ju erhalten.

Unfere ^^ermut^ung einer fd)tt)eren ^ranf^eit, bie iä) aber für

ein 9lecibit) ber legten l)ielt, ijt alfo eingetroffen, bie ©efa^r

aber ©ottlob glürflid) überftanben. 6ie ftnb nun unö fc^on ein

tt)enig nal)er unb geben |)offnung, 3f)rer länger fünftigen ®om*

mer §u genießen. Jc^ Ijabc mic^ nod^ biefe ®od;e mit «§>rn.

5lffef[or ^opp, ber auf bem ßicent mar, 'i\)xtx erinnert unb ju

ajJittag bei §errn triegör. Hippel mit ©tr. SCßirtl;. 2lüe biefe
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tüerben ftc^ eben fo freuen, tt)k 3^r alter greunb, trieggr.

6(^eper, ben \6) biefen «^erbfl auf 6|)rintlafen ^eimgefu^t,

gute iJia$ri4)t t)on S^tien burt^ mi(^ SU ermatten, ^ie Jr. ßam*

merröt^in Oiecfe ift biefen Sommer buri^gegangen, \^ l^abe fte

2mat gefe^en. 6te üerfprad) mir
.
taS ßeben be§ ^^rn. t)on

©leieren, genannt Oioftmurm, burd) i^ren g^eunb 2öei(!^arbt ^u

übermalten. 3^ )3rönumerirte barauf mit einer fleinen 33ro$ure

über JRouffeau. 6ie ^at eö eben üergeffen, mie ic^, an Tl\ü.

6tol| §u fc^reiben."

,,9Jleinem <g>anö ge^t e^ tt)o^l ju ®rat)entf)in. ßr n)irb

tdo^ ben SBinter no$ bort jubringen; tvenn ber bortige .^of*

meifter, §err Steuer, nx^i unöerfe^enö t)erforgt mxt>. 3^ tt)erbe

i^m 3^^ ßütige^ ?Inbenfen ebejtenö melben unb banfe in feinem

Dfiamen."

,,2Jceine ^f^auemutter ^ai bie O^tofe gehabt am 8u§ nebjl

einem ftarfen g(u§fieber, baö fte ni$t tvo^ abtx)arten fönnen,

mit neue J^^ilerra^men gema(})t lüerben unb, wie eö bei ber*

gleiten (Reparaturen ge^t, alleö confuö unb jur Unzeit — friec^t

l^ier {;erum unb quält fic^, ^ai fic^ einen gliebert^ee bejleHt

unb tt)iü §u 23ett, unterbejfen ftc^ bie SD^läbc^en bie Kartoffeln

gut f^mecfcn laffen unb bem 35ater au^ 5Ippetit ma(^en, ein

paar mitjueffen — ber f^on einen I)alben Semmel mit 23utter

unb l^errlic^en ßimburger öerje^rt, ben mir ^err 3ocobi üere^rt.

6o mu§ man be§ |)unger§ 33itterfeit vertreiben."

„<Btatt ber einüerleibten Jooi* ober $fui=$fui=Selber ^at man
unö bieg 3a^r auf eine anfel)nli(|)e ©ratification für H^ gehabte

$fut (Rechnung gemalt, bafür trieber ein Duerjlrii^. 2öer treig,

ob \6) fünftigeö 3^^^^ erlebe, benn troöon i^ leben foU, tx)ei§

ic^ nic^t."
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JonKbrief an ^tftrffiier tDegeit eines goljgefclienhes. grons über ^ortcjinttf.

lamaiitt's |nfommentre)fen mit Jlrötorias. Canffdiein Der gousmuttcn

Jacobt Knöpft bte nnterbrod)ene Correfponbenj lieber an. ^Benbei5fol)n'5

Jlllieismni ITannter ober ^iU nnb lnil)l)ol§. gomonn erfud)t ^ijtffnn

um ben ^pinoja. ^amann über Pöberlein, feiler nnb ([rbert)arb'5 oer-

mift^te Schriften. Doltaire's ^emoiren. Jrief nn gans ^idjel. Itneitet

9rtef oon Pndiljol^. ^rief an benfelben. Pie inrilin d. (f^alli^in menbtt

M Ott bie (ßrafin ^oiferlinöK. din^t frol)e (ßreionilTe am Sä^inift

biefes Jaljres. fxftiit BeinetU jnr Parone)Te |onbelt.

2ln €(i)ejtner, ber unterbejycn trenigfienö einem feiner bringenb*

ften 23ebürfniffe abgeholfen \)atk, f(i)rieb er: „2öeit oom 5luö=

Ia(^en mü§te id) mid) fd)ämen, tDenn id) 3^nen, gelicbtejler

greunb, meinen ^oljmangel beö{)a(b geflagt, um bie Drt)aben

3^reö 2ÖQlbe§ tt)eic()()er5ig ju machen, ^n ^per§en mag id) tt)o\)i

frei(i$ bie ^(ö|e unb 6päne bebauert ^aben, tt)eld)e id) bei bem

fleincn Spaziergange nad) bem Ufer 3^rer ^einc fo ungenu^t

üerfaulen faf) — \)a^ felbige aber Df)ren unb gü§e befommen

fotiten, fonnte mir eben fo menig einfallen, als bem (Sof)n 33ufi

auf jenem ßeic^enfelbe ^). 3c^ mill alfo gern bem gegebenen

Seifpiel 3^reö ©e^orfamö alle 93ebenflic^feiten opfern unb gleii^

ben 3uriflen alleö utiliter annehmen, bod) sine praejudicio

tertii, meil id) fein TO§oerf!änbni§ meljr 5mifd)en unö beiben

allein befürd)te.«

Einige treitere ÜJlittl)eilungen auö biefem biöljer ungebrucften

23riefe Sdjeffner'ö oom 16. Dctober bürfen nicbt übergangen

toerben. |>amann fdljrt fort: ,,Danjel l;at njeber ®el;rfe noc^

bie S3riefe über bie ©c^ireij, fonfl mürbe le^tere t>on felbjl

burc^ i^n beforgt ^aben. 3^ f^nu bie umilänblic^ie D^ac^ri^t,

') ^t\tt. 37, l— 10.
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toelc^e mir D. 9ft . . . ert^eüt, no$ ni(^t t)erbauen unb finbc

h)eber ben Jran^ofen noc^ ben ©ötting'f^ßt^ ^^rofeffor in biefen

Briefen, beren 2. X^eil üielleii^t mit biefer SJleffe ^erauöfommen

h)irb, tt)o 6ie bie 33equemli(^feit ^ahm trerben, ba§ gan^c Sßerf

auf cinmol (efen §u fönnen,"

„Mtirn^ Sßiffenö giebt e§ nur einen ^rof. TltintxS, aber

einen Sodann 2Berner OJleiner, beffen ^ebrdif^e 6t)rac[)funfl i6)

felbfi beple. eben beffelben |)^ilofop^if(^e ober allgemeine

<5j3ra(^Ie^re, tk er aU Oiector p ßangenfal^a 81 ]^erau§ge*

geben, fam mit be§ de Brosses Ueberfe^ung ju glei^er 3^it

tt)o id) nid)t irre, ^erauö unb gefiel mir augerorbentlic^, ba§ jtc^

bcr fei ^reu^felbt auc^ beibe auf meine ^mpfe^lung aufraffte

unb fe^r bamit jufrieben tx)ar/'

„SlRonbobbo braudje gar nic^t. ®ie fönnen i^n alfo nac^i

53elieben nu|en. @ein greunb '^ariS, beffen §erme§ \^ beft^e

unb bejfen Philosophical Arrangements, iüorunter er bie ^ote«

gorien oerfte^t, nebjl feinem Philological Inquiries in 3 ^^eilen

i(^ mir üon §artfno(^ oerfc^rieben, aber erft mit bem grü^ling

ern)arte, ifl me^r mein Pann. 5llbrec^t })äik bie f(^öne 55orrebe

beö ßotx)t^ mit überfe^en, auc^ ben 5ln^ang feiner 5lb]^anblung

beffer aufarbeiten follen, ber mir nai^läfftger üorfommt, al§ bie

©rammatif felbj!, bem Sn^alte unb 5lu§bru(!e m^/'
„'»Der arme ^rauö ^at tüieber mit feinem OJiortqinni ju

fc^affen, ber feinen Öebenölauf bur$ eine neue 5lu§gabe ergän^^t

unter bem ^itel: ^Verfolgungen be§ XYUI, Sa^r^unbert^ mit

einem Raufen 23eilagcn, Wartung ^at einen ganzen 6to§ be*

fommen nebfl einem mit lateinifc^en 53u$fiaben gebrucften 5lt)er^

tijfement gegen ^rau§, bem er fo 'mtnxQ al§ mir ein ßjem^lar

mitt^eilen moUen, o^ngeac^tet er öon un^ beiben barum erfuc^t

roorben, oon mir auf eine fe^^r zufällige 5lrt. ^ant^at bei aller

^ritif feiner reinen 35ernunft t)k ©rille, bem ^allunfen p glau*

ben unb feinem S^uöniffe ju trauen; -Wartung bie Unüerfc^ömt-

i^eit biefe neue 5luflage alö ben britten 3:^eil beö erpern ju

t)erfaufen, ol)ngea(^tet bie beiben erften faft verbotenus in biefer
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5luflagc hjiebcr aufgewärmt (tnb unb er nur fo t)iel Ueberlegung

gelobt, alle topograp^if^en 9^a$ri(^ten gänjlic^ auöjuloffen.

eine Öifte öon 312 (Subfcribenten §iert ha^ 2Berf; bie meiften

au§ S3raunf(^tt)eig unb bem bortigen «^ofe, au* 5lbt S^^^ufölem

5at 2 ßfemplarc nehmen muffen. 2)en ^Verfolgungen fommen

hk S3etifen unferö So^t-l^unbert^ nic^t gleid^ — unb i^ erirarte

au§ biefer 6pi|mau§ nod) einen üiübeja^I unb au§ bicfem

8($neebaU no$ einen ganj ftattlic^en ßolog für biefen ftrengen

SBinter."

„Den erflen S^^^gang ber ©ertiner üJionatöf(i)rift beft|c

nur unb ben werben 8ie üermut^Ii^ fc^on gelefen ^aben. ^on

biefem ^af)xt l^abe no^ ni$t§ erhalten. T)er 33ib(iot^efar 23iej!er

foU mir aber fc^on 5B. b(afen pm Uieuja^r. SBünfc^ ^ai im

Dctober ein :|3räc^tige§ )DenfmaI feinem großen öcl^rer unb öanb^-

mann, S^^ann ©ottlieb ©üjner, Leinweber ju l^o^enftein,

aufgerichtet, ber 72 an ber 5{uöje^rung unb t)or |>unger§notl^

j!arb, §ur ewigen 6d)anbe unfere^ XVIIL"

„T>ie neue 5luögabe beö O^^eif. Jr^Ujofen ift mir no^ ni(i)t

öor 5lugen gefommen unb ic^ ^be b[o§ einen (lanai, auö bem

^artung'fc^en öaben etWaö §u erhalten, mit bem id) fe^r bel^ut*

fam fein mug, — aucj feinen Jreunb, ber bie t'beol. ^ibliot^ef

^aben möci)te, a(§ ben Dber^ofprebiger $f.^orow§ft), bem ic^ au^

gan^ entgegengefe^ten ©rünben nic^t oft ju nal;e fommen mag

unb mit erflerm fc^on für Steiler üerWitfelt bin, ba^er ic^ Um*

ftdnbe abwarten mu§ unb fetbige nic^t ermangeln werbe, jum

S3el)uf "i^m 2öünfc^e anjuwenben."

„Der fei $rätoriuö erhielt ein ^ätfc^en feiner 5lbbanb(un*

gen, bie er auf bem Öicent bedarirte (ungefähr wie bie ^auf*

leute: (Sinl. 2öaaren) für feine eigne Jabrif. Dieö machte mic^

aufmerffam, i^n aufjufuc^cn, um fo e^er, ba fein bamalige^

ßogi^ mir fel;r befannt War unb Äreusfctbt öiele 3a^tc unb oor if^m

fd^on ^r. 5tr. Hippel geWoIjnt ^atte. ^r na^m meine Erinnerung

wegen ein paar f)ijlorifdf)er Donat-'Sc^ni^er jiemlict) gut auf —
unb er befud)te mi^ bafür, wie ein ©c^iff abgelaffen würbe.
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SBciter fam unfer Umgang n\ä)t unb i^ treig au^ ni($t^ t)on

htm, tva^ er über bie S^e gef(^rieben. (Sin Öieb^aber t)om Xanten

fi^ien er ^u fein, biefer 6tu^er üon ^^orn."

„^Reinen t)erbinblid)ften 3)anf an ?^f. ^raft für ausgefer-

tigten 3:auffc^ein. (SS ifl mir eine au§erorbentli(^e <^ülfe unb

compendium für mein (55ebä(^tnii, ba§ mein 6o^n ben 27. 6e)3t.,

ber 25ater ben 27, 5lugujl unb bie OJlutter ttn 27. 3u(i ^ur

3Be(t gefommen ftnb. J^^ben 6ie ni(^t au<$ eine (^ronologif(|e

harmoniam praestabilitam in biefer (ei(^ten unb auffallenben

Drbnung unb i^rer aufjteigenben ßinie. ^üt ein b(o§eS docu-

mentum Domesticum tüirb bie reservatio mentalis eineS

6tempelbogen ^inreic^enb fein. 3(^ merbe nic^t ermangeln, i(;m

meinen ^jerfönlic^en ^anf bafür ab^uflatten unb benfe näc^ftenS

aü mein 6(^reibjeug ju reformiren, meil i$ alle 5tugenblicf eine

anbre geber t^ecfifeln mu§ unb mit feiner ^u f(^reiben im

<Btantt bin."

^en %a^ barauf, an einem 6onntage, fc^rieb er i^m:

„3$ ^abe mi(^ ^eute öon beS SRorgenS an h\§ auf ben 5lbenb

in (SJefc^äften umgetrieben, t)om grieblänbifd)en ^^ore angefan-

gen, um meinen geftrigen 33rief abzugeben, unb mit bem 2öaifen*

baufe aufgehört, too i$ beim ^rebiger ßan)i| ^mei t^eologif(f)e

S3ibIiot^efen gefunben, tneti^e i(J) feinen 5lnjtanb ne^me, Sitten,

mein gütiger i^reunb ! §u übermalen, au$ t)on beiben bie gort-

fe|ung allmäl^li^ t)erf|)re$en fann."

„dJejtern blieb auSbrücflic^ gu -^aufe, um hm ganzen 2;ag

S3riefe ^u fc^reiben. SD^eine beiben gebermeffer iraren üerfc^iüun-

ben unb i^ ^aiit alle ^Jlü^e öon ber 2öelt, 3^ren ^u ^nbe §u

bringen, ^a fam ber SO^egcatalog — unb ^rauS in einer fo

traurigen ©eftalt unb t^at fo fläglii^ unb fo finfter, ha^ mir

alle Su|t üollenbS verging,"

//3u Bitnmermann'S (Sinfamfeit unb ber neuejten 5luSgabe

be§ reifenben granjofen fann 3^nen au$ Hoffnung machen.

55on taS^ar iRiSbetf tüirb eine (S5ef(i)i$te ber ^eutfc^en §u 3ürirf)

für bie Dltermeffe angefünbigt, iüie au$ eine öerbefferte unb
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t)ermeWc 5lu§gabe ber -^erber'f^en Sriefe über ta§ t^eologifcfic

(Stubium. 33on 33üf(^ing'ö 53eiträ9en gur Öeben§gef(^i(?f)te benf*

irürbiger $crfonen, befonberö ©ele^rter, ifl ber 2. 93anb i^erauö.

^ie 3 gefrönten $reiöf$riften, Worunter beö fei. Äreujfelbfö,

fmb anä) gu OJlanl^eim l^erauö. D. Semmler ^at in freimü*

tl)i9en 93riefen bie grage beantnportet : ob ber ©eijl beö 2ötber*

d)rifiö unfer 3^italter au§§ei$ne? (5in TOc^. g. ©emmier ijl

für mi$ ein gan^ neuer ^olpgra))^."

f,Äomifc^e [Romane au§ ben papieren beö braunen TlanntS

t)on bem 23erfaffer beö 6iegfrieb oon öinbenberg fmb au$ ein

fiecferbiffen für meine Grirartung."

„% 2Ö. DJleier l^at auc^ bie Öe^re oon ber g^ei^eit, nad^

ben im $rebiger 6aIomo §u ©runbe liegenben ^Begriffen ent*

njorfen. «g>err oon 5[Rofer eröffnet ein patriotifcl;eö 5lrc^io

für I)eutf^lanb, öon bem ic^ üermut^e, H^ e§ f(^on unter

einem gan§ anbern Xitel angefünbigt worben/'

,,SD^ori^ \)at feine Steifen öerbeffert. ©ö ifl olfo ein ©lüdf,

ba§ bie erfte ^uögabe ^ier fe^lt."

,,^ie nouvelles de jour ftnb t^eilö fomif$, t^eil^ tragif^.

ßrjlere betreffen ben 6$n:)ar5berg'fd^en (Luftballon, beffen «^immel^

fartl) burdf) ein ÜJieifterilücf öon S3rief öereitelt loorben, ben unfer

Vice—Re an bie lUlagnificen^ gef(^rieben, 6ö tl)ut mir leib,

ba§ ic^ copiam baüon nid)t beilegen fann; aber bie 3:aftif be§

ßabinetö==6tt)l^ wirb allgemein belüunbert. ^aö ^Iragifdje betrifft

bie SBitttoe eineö ©eneral^ üoh SSert^eö, ber t)on feiner %xavi

unb ibrem Öieb^aber »ergeben Sorben."

„Ob fugam vacui bin iä) m6)i 3^rer SReinung, bag man

ni^t^ tabcln follte/'

„Nil admirari fagt rtjol^l '^ora^. 5lber loben n)ürbe fonfl

Q\i6) eine (Sünbe fein ; unb bod) lobte ber ^auöoater im ßoan»

gelio felbft ben ungercd)ten ^auöl^alter, meil er flüglic^

getl^an ^aik. ^\6)t tabeln, fonbern iR testen ifl unö oerboten,

läflern, falfc^e^ 3ciigni§ geben, ^iob toar ein leichtfertiger

Xabler, ber Spötterei trunf tvit Saffer. XXXIX, 37. XXXIV, 7.
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6einc J^eunbc eben fo (eibige Xröfler M ^unfiric^ter. I)a^er

baö Drafel bcö (g[i|)^ö XT. II, 7. 2öenn 6ie feine (Soncorban^

^aben, fo borgen 6ie eine, um 3^re aJleinung ^u belegen, lt)ic

i(^ meinen ^abel berfelben."

v5lu(i) gefäüt mir ni^t re$t 3^r (Sifer gegen ben luxurn, ben

einige unferer (2(|)riftj^ener mit i^rem 25erftanbe treiben. 5(njlatt bie*

fe^ §u tt)ef;ren, x\\öä)i [^ lieber mit 3Q^ofe§ fagen : Söollte (Boii ^).—
,.2[öa^rf(^einli$feiten ftnb na$ meiner S3ilberfpra(})e

ober ^ierogli)p^if^en ßogif blog bie ^roüinjen ober uielme^r

(55ren§en t)om 9tei(^ ber 2öa|)r^eit. Unb nun erlauben ©ie

mir allen 5(u§fc^it)eifungen meiner (Sinbilbungefvaft gute dla^i

ju [agen unb mic^ öon ben heutigen (Sjcurfionen meiner ^oih

md^igfeit §u erholen."

g^aft ein 3iil;r njar oerfloffen, ta^ S^cobi auf §amann'§ legten

S3rief ni^t geantwortet l^atte. Ärän!li(^feit unb fc^mer§li($e ^er*

lüfte geliebter ^erfonen l^atten i^n fo gebeugt unb gefnicft, ba§

eö einer langen 3^it ber ßr^olung beburfte, e^e er ft$ §u neuer

3:ptigfeit aufzuraffen oermo^te. „'^\)X 23rief uom 2. unb 22, D'lot).

beö vorigen 3a^re§/' f^reibt er am 18. Dctober an Hamann,

f/traf mi(^ in ber |)älfte be§ ^ecemberö auf bem ^ranfenbette.

3^ U)ar lange fe^r übel, unb litt na(^^er no(^ mel)r t)on bem

©ebanfen, ha^ ic^ meine ©eifteöfräfte auf immer öerloren ^ätk.

^a mir enblic^ t)on biefer 6eite lieber einiger Tl\xi^ ^u fom--

men anfing, ftarb mein britter 6o^n, ber im eilften 3o^re, unb

bie fc^önfte ^opung meineö ßcbenö ix)ar. ^r lag nun im

®rab unb üertDefte, U)ä^renb fein 23ilb öoll Öeben, tjoll ©eifi

unb ßiebe mir immer t)or ber 6eele jtanb. ÜJleine 5lugen n)ur==

ben nic^t trocfen barüber, t)a^ fte i^n nie ix)ieber fe^en follten."

/r^ie ORutter be§ 5lnaben batte ftc^ ermübet, geängftigt,

unb njar nun bur$ unb bur* öermunbet. 6ie tx)urbe franf, er*

^olte \\ä) etn)a§ na(^ einigen ^agen; legte ft$ üon neuem unb

f^arb. 3(i) ^atte slüan^ig 3o^te lang, unb üon meinem einunb*

§U)an§igften 3a^re an mit i^r gelebt, unb nie erblirft, ix)aö i^r

^) 4. gjlof. 11, 29.

-Hamann, geben III. ^



ÖO'
^ [1784]

an 9tein^eit be§ §er§en§ unb @rö§e ber Seele, an ^itht, Xrcue

unb l&immlifcfcem Jlöo^Itl^un gleich ttiar."

„Der 3upanb, tDorin biefe fd;recf(i(^e 3:rennung mid) öer^

fe^te, ^at feinen Dramen. ^6) ^atte nie gebac^t, baB man auf

biefer armen (Srbe fo traurig tt)erben fönnte."

e^ tüirb feinet tt)eiteren Sluöjugeö au^ bem Sacobif^en

93riefe bebürfen, um bie lange Unterbrechung beö Sriefn)ec{)felö

mit Hamann erflärli^ ^u machen. Biigteic^ überfanbte Jacobi

biefem fein erfteö Schreiben an SD^enbe(§fo|)n über ßeffmg'ö

6})ino5i^muö nebjt 9JlenbeIöfo^n'ö Erinnerungen unb ben 33rief

über bie ße^re beö 6))ino§a überf)aupt an '^emjler^ut;^ nebfl

einigen SBriefen öon unb an «Berber über benfelben ©egenflanb.

3acobi bemerft babei: ,/3e mel^r Sie mir barüber fagen, be[to

lieber mirb e^ mir fein.«

Hamann tt)urbe auf biefe 2Beife veranlagt, auf eine 5lnge*

legen^eit einjugel^en unb baran ^l;eil ju nel;men, üon ber er

jtc^ gleich anfangt feinen glücflicfien (Erfolg öerfprac^ unb über

bie er in me^rfac^er ^infic^t ^ eine üon 3acobi gan^ abnjei^enbe

Sinnet ^egte ^),

3tt)ar irar auc^ «Hamann burc^ fein ©olgat^a unb Sd)e*

blimini SD^enbelöfo^n'ö entf^iebener ©egner geworben. UJamcnt*

lic^ ^atte folgenbe Stelle bejfelben:

„^^at ni^t ber X^eorift un§ (ol)ne (Ru^m ju melben)

e^rlDÜrbigen ©eiftlic^en ^) in'ö ©eficf)t betüiefen, ba§ mir feine

^anblungöbrüber nac^ bem gleif(^ geworben, gleich n)ie

er felbjl leiber! bur$ bie lofe 33erfül;rung nad) ber @rie»

d^en ße^re unb ber 2öelt Sa^ungen jum bef4)nittenen

©laubenöbruber im Oeift unb 2Ba^n be^ ^eibnif^en,

naturalijtifc^en, at^eiftifc^en J^natiömuö ; ~ benn mer ben

') Der jroifc^en 3acobi unb SO^enbtlSfotin tntfponncnc 3tüijt über ßff=

fingö ©pinojiömuö u. f. w. mu^ ^iet al8 befannt öorau9gtff&t toccbeu. 33 ci

tDcm übrigcnö bieö nidt^t ber «Jatt ifl, btr fann im V. S^eil bc8 S03anb8be(fer

Sotten ®. 117
ff.

barüber nähere Sfuafunft finben.

2) ajlan erinnere ftt^, bo^ ©olgatl^a unb (Sdjebümini auf bem Xitel „einem

^rebigtr i« ber Söüjle" jugeft^rieben »irb.
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©o^n läugnet, ^at auc^ ben ^Bater ni^t unb twer ben

6o^n mä)t e^rt bcr e^rt au(^ ben ^akx ni$t/'

bei ben greunben mmhä^\oW^ groge (^ntrüflung ^erooröerufen.

Hamann fa^ barin mit iHec^t „eine (d^erli^e ^anif^e

Jurist oor iJlamen unb 5ööTtern/' ä^nli$ ber ^pbvop^obie.

„5D^enbeIgfo^n'§ Sd)reiben/' bemerft er in einem 33riefe an

Sacobi, „bcit mir oiel Öic^t gegeben, wa^ man in 33erlin [xä)

f(^ämt SU feigen; tt)egen beö über^anb ne^menben $öbc(ö

oon 5ltf;eif!en/'

©egen Berber fpri^t er ftd; über biefe ^Ingelegen^eit unb

fein 53erpltni§ p 5D^ienbelöfo^n an Jacobi foauö: „(Sin JJreunb

öon 2JJenbelöfo!)n f^rieb ^ier^er mit einiger (gmpfmblid)!eit

barüber, ha^ iä) i^n ^um 5lt^eiften gemai^t ^ätte unb f(^ien

mit S. 71 {<Bä)x. VIT, 64) fe^r un^ufrieben ju fein. 3$ machte

mir biefen 2öinf ^u D^^u^e, um tt)enigftenö über meine 6d|e

nac^^ubenfen. Da§ \ä) ganj etma^ anbereö unter 5lt^ei§mu§

öerfte^e, ift au^ 6. 5^ ^u erfe^^n. J^erner ift bort öom at^eifti-

fc^en ^anatiömo bie ^e\i(: unb ic^ ^atte 33elege au§ 1 3o^. 2, 23.

3o^. 5, 23. 14, 9. 12, 45 für mic^. 3Sie i^ eben ben ^opf

mit biefen ©ebanfen ooü ^abt, fällt e§ bem lieben ^üffelborfer

ein, mir bie ^anbfd)rift, bie 6ie au$ gehabt, mitjutbeilen. T)a^

tt)ar für mi$ ein fel)r gelegner 55^unb, ben <8pinoja ein tüenig

naiver ju fiubiren, ben ic^ fd)on in durlanb gelefen. 0lun bin

i(^ fe^r jufrieben, ha^ \ä) öon einem anbern ©egner abgelöjt

tt)orben, unb mU fe^r gern e§ bem S!iJlenbel§fol)n ii^erlaffen,

mit ibm fertig ju merben."

„"Dur^ jenen zufälligen Umftanb bin id) mit bem lieben

Selbftpeiniger 3«cobi in einen folc^en berben, öertüilberten, unb

t)ielleic!)t gar §u üertraulidien ^Briefmei^fel gerat^en. 2öeil i^

faum glaube, ba^ i^ im 6tanbe fein merbe, feinen piis desi-

deriis ein Genüge ju t^un, fo märe e§ mir lieber, tüenn er

au§ 55erbru§, M megen feiner §unebmenben ^ranf^eit, nic^t

antworten fönnte."

daraus ergiebt ft(^, ba§ er ungea(^tet feiner ijef)be mit
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ajlenbeBfo^n bennoc^ mit ^acohi unb in'ö S3efonbcre ^inftc^tli^

ber 2luffaffung beö S^inoja feineötoegö übereinflimmte unb tt)ic

er in biefem $unft aJlenbel^fof)n ^Ibtoegc alö feinen lampf*

genoffen anfe^en fonnte.

a^ gereift ber 2öa^r^ett§Iiebe Jocobi'ö jur d^re, ba§ er

fi^ bur$ bie f^arfen, t)on Jtonie nid)t immer freien Srtüibe*

rungen ^amann'ö ni$t abfc^redfen lie§, no^) ben aufri^tigen

greunb barüber öerfannte.

6eine ^olemif gegen SD^enbel^fo^n, t)on bem er an Sacobi

fc^rieb: ,,(5r, ber fxä) iweifer bünft qIö 9lat:^Qn unb ^eman,

ber 6$auer be§ ^önig§, in ben 2öorten ©otteö baö «g)orn ju

ergeben" reute inbeg |>amann mä)t; obgIei$ er fic^ barüber

gegen einen i^m febr befreunbeten Tlann, ber fonberbarer 2öeife

fpäter SU einem ber ärgften g^inbe 2Jienbel§fo^n'ö t)on ber 23er*

liner ^art^ei geftempelt nourbe, ßaüater nämlic^, re(!)tfertigen

mvL^k, „3<i) föm erft gegen 2(benb nad^ «f)aufe/' erjäl^It er an

Sacobi, „unb mu§te no(|) fpät ein :paar 3^il^" ^^ unfern

So^anneö in 3üric^ fc^reiben, bem eö f^eint, ba§ icb f^n^ert*

f^arf ben unat^letif(^en Tlo\t§ — fd^ärfer aU «g>amann e^

i^m münblicl) gefagt l^aben mürbe — bebanbett ^abe,

lüelc^eö i^m tttoa^ Tlü^t ma^t."

^er Srief an 6$effner üom 10. ^o\). entölt auger man*

6)tn intereffanten literarif^en ÜJlitt^eilungen einiget ^^atfä(!)Iid^e,

iDelc^eö toir beö Siiföwitt^^n^angö liegen i^ier einfc^alten:

,,Oflei$arbt melbet mir bie beöorfte^enbe 6ntbinbung feinet

jungen Jrau, mit ber er öor fed;^ 2öoc{)en erfl öon feiner Oieife ^u*

rücfgefommen — unb 5ug(eic|) ba§ le^te ®4)itffal unferö 95ettcr

23ecfer, ber furj öor 2lbfart^ Don ben SBermubifd^en Snfeln

über 93ort gefallen."

,,griebri(|i ift auö 23er(in ^urüdfgefommen unb irirb fic^ t^al^r»

fc^einlic^ 5U OJlemel etabliren. ßr l^at bem $r. ilrauö einen

93rief üon D. S3(iefter) mitgebra(i)t, ber gett)altig über mic^ auf*

gebracht foba§ ic^ mä)t einmal lefen foU, vorüber? *) SUlit bem

*) @ö toar Dermutf)Ii(^ bie angeführte ©teile auö ©olgat^a unb ©c^eblimini.
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5lbt)ent tvo jt$ unfer SBriefmec^fel tjor 2 3a^ren anfing, hjerb

i($ i^n 5ur Otebe fteüen — auf alle fünftige 33änbe 2^er^i(^)t

t^un, aber guglei^ ben 2. Sa^rgang forbern unb it)iffen, lüarum

er mir benfelben entzogen, tiefer ^onat fängt jtc^ mit einer

5lb^anblung unferö ^rofejfor ^ant an, ben man getüig fd)on

mit öoriger $ofi ertioartet, aber lüiber ©emo^n^eit ausgeblieben

unb erjl morgen eintreffen it)irb, 3$ erhalte biefe 9D^onatSfci)rift

immer au^ ber erflen -^anb. Wartung ^at f$on einige (ljem|)lare

üon Sc^ulfe Erläuterungen ^ier ge^bt; ber §err ^I^erleger no(^

feinS. Sine beutf(i)e Ueberfe^ung ber infamen Memoires ^) ijl

auc& f4)on ^ier, mürbe öffentlich angefünbigt für 1
f(.

9 gr.

unter bem Xitel: Privatleben beS ^. t)on ^r. ^a§ mir auf ein

ipaar 6tunben §ugebra(^te (Jjemplar mirb oon ^an^et aufge*

fangen unter bem 25erfpre$en, ha^ er mir e§ felbj! ju OJlittag

abgeben mirb. ®egen 5lbenb mirb t§ t)on mir abgeholt, unter==

bcffen i^ meber Daniel noc^ bie Schrift mit 5lugen gefe^en

J)abe, 3«tn guten ©lücf ^at man fte im Öaben gefunben.

(5in :paar läge barauf finb iä) biefe 6(^rift hd meinem S3u(^»

binber, tt>o i(| auf ber 6telle meine D^eugierbe befriebigen mugte.

Eöentualiter ifl au(^ ein (Sjemplar für 6ie beftellt."

„ßaüater melbet mir ^ilTö Durchreife, tt)elc{)er ft$ nur

jtt)et 3:age bort aufgehalten unb eine fe^r gute ^Tufna^me ge--

funben ju ^ben fc^eint Med. Oct. Defto ungebulbiger bin i$

auf Dlac^ric^ten üon ibm felbfl unb feinen britten 33rief. Senn
er meiner ßrmartung entfpric^t, »erbe i^ 3^nen alle 3 mit*

t^eilen."

„ßaoater fomo^l, ben ic^ ex professo megen meinet 6o^*

ne§ §u 9Xiünfter — al0 ^öerber, bem x6) hoos ex parodo H^^
felbe gefc^rieben — melben mir beibe 2öunber oon biefem jun*

gen ajlann, ber meine 5lnttt)ort nocf) mä)i ermibert.unb münfcben

mir beibe (SJlücf ^u biefer (Eroberung, au§ ber id) biö biefe

6tunbe m6)t flug irerben fann."

') Sßottairc'ä.
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,Mx W ^^li^ ^^^^ fdiöncö Tupfer t)on SI)obett)ierfi beigelegt

ju 3oI;. IX — unb trögt mir auf, alleö ju grüben, maö ®rü§e

t)on i^m annimmt — befonberö ben i^m burc() ^ill lieb gemor*

benen 'iDippel ober ^pippel — ber m\^ mitfammt meinem gibei*

commig au§lac()en ix)irb, tüie 6ie e§ auc^ t!;un n^erben, oI;nge=

acbtet 3^reö XL ©ebot^, ni^t^ ^u tabeln."

,,3of)ann ©eorg TlMcx, ber ju Scbaffl)aufen bei feiner

alten 5D^utter lebt, \<i)xkh mir im 3uli in ^ejie^ung auf ©öcfing'ö

Journal, ta^ fein 33ruber in ®enf bei ^errn Xronct)in f\^ auf*

^ält unb feine 6$ti:)ei|ergefc^i$tc auf einmal, in $lan unb

Stpl umgearbeitet ausgeben trirb, ganj anberö alö ber erfte

25erfu$."

r,3^ begleitete oom legten 6(^maufe unfern greunb |)inj

in fein Quartier unb eilte nac^ «^aufe, tt)o id) ben erjten ^^eil

t)on engel'ö OKimif fanb, ^in $enbant jur ^^pftognomif mit

23 ^upferblättern in ^0 S^i^ni^^Ö^tt ober giguren. ^aö meifte

in 53e§ie^ung auf^ 21l;eater, wo \ä) eben nic^t ^u-^aufe gehöre.

3n 27 23riefen, beren Ginfleibung fef;r planmäßig genügt unb

angetoanbt ift. 2Beil unb @ngcl ge^en §u falben 3^j)eilen. Uebri*

genö lä§t fi$ fein ^albeö 23u$ gan§ überfe^en."

„D^locb fanb ben 5Iuguft bcö X)eutfd)en 5D^erfurö unb barin

ben 5lnfang einer oielöerfprecbenben 5lb^aublung über bie neuejten

patriotifc^en ßieblingöträume in Deutfcl)lanb auf 55eranlaffung

beö 3. unb 4. Sanbeö üon .^rn. 9licolai Ökife, auf beren gort*

fegung id) fe{)nli(t) njarte. 3i^^tti^^»iönn'ö ©infamfeit mar mit

aller QBielanb'fcben ^unft unb Öaunc angezeigt."

„5llleö biefeö Jf^nen f)ö(^(t §u e{)renber greunb münblic^ unb

cursorie mitjutfjeilen, mar ic^ Dienftagö beö ^O^iorgenö angefproc^en,

fanb 8ie aber n\6)t me()r ju ^aufc ober im begriff auöjuge^en,

fonnte alfo b(o§ ben 6mebenborg abgeben, ben iä) au4) richtig

toieber er|)alten ])abe/'

„9?eife bur$ ben 93airifd)en 5lreiö foll oom 55erfaffer bc§

gauftin fein, ben ic^ (;eute §um erftenmal in ben |)dnben gel;abt

unb meit unter^altenber alö jene ju fein fd)eint."
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„gf^a^bem Wartung ha^ ^riüatleBen be§ ^önig^ mit einem

1^e^!flricf) anöefünbigt, metbete er lieber 8 Xage barauf: La

vie priv^e d'un Prince celebre en d^tails des Loisirs du

Prince Henry de Prusse dans la retraite ä Eeinsberg h

Veropolis 784. p. 96. 8^."

,,5lnftatt be^ ganzen ^itelö tvax irieber ein ^enf§eic^en —
au§ bem man auf ta^ Driginal bet Ueberfe|ung üermut^en

fonnte; bo(^ treil ber ^reiö nur 1 fl. n^ar, fo faufte jebermann

bie ^leinigfeit, bie ein b(o§e§ ®(oge bur^ einige merftt)ürbige

©teilen, bie 33ertf;eibigung be§ metap^tjftf^en (55ef^matf§ unb

bie (Sinlabung jur 5lrone öon $olen in ft(^ plt."

„^rau§ ^at m\^ geftern befugt unb arbeitet an einer dan*

iak jur ßinmei^ung ber Xrag^eim'f^^en tir$e nai^ einer italie*

nifct)en Sompofttion, tt)irb au(^ nä(|ften§ einen SBeitrag für D.

23iefter liefern, mo^u \6) mein Sefteö t^un ix)erbe, i^n auftu*

muntern vice cotis expers ipsa secandi. 9^un trie !)ä(t§ mit

ber Lex contra Momum? D^lur ha^ 6ie mir ni$t falfcf) citiren,

n)eil i$ feinen ßobej l^abe, fo gern ic^ i^n au^ ju ben Clas-

sicis gä^le. Pauw t)at meinet 2Biffen§ feine @efd)i(^te ber ^eut*

fcf)en, fonbern Recherches Philosophiques tt)ie über bie 5(egt)|)ter,

(I^inefen unb 5lmerifaner fc^reiben tvoUtn/'

„^uf einen 2öinf be§ ^m^ ^abe ^ier ein 2Berf be§

5!Kat)erö auö 2öien über ben 35ernunftf(^(u§, 2 flein Dctat)*

53änbe, aufgetrieben, bie bereite 77 unb 79 angefommen unb

mir beffer gefallen f)aben, al^ feine 6ocr. Denfmürbigfeiten. (5r

ift ein fleigiger Öefer unfer^ ^ant, ben er big auf feine X)i§J)u*

tation anfül)rt, I;at aber menig 33erbauung§fraft unb üJiet^obe."

5(m 9. ^ecember fc^reibt Hamann an 6$effner: 3c^ bin

t)ier t)er(egen, beö ©pino^a ßeben t)on Johann 6:olero auf§u*

treiben. 2Benn 6ie felbigeö befi^en, n)ürben ©ie bie (55en:)ogen=

^eit ^aben, e§ mir mit^ut^eiien. (Sbenfo ge^t e^ mir mit beffelben

Principiis Philosophiae Cartesianae Amst. 663. 4®,

on benen mir noc^ mel;r gelegen ift unb bie nii^t einmal auf

ber ©(^lo§bibliot|)ef ftnb; o^ngeac^tet mir an le^terem 23u$e
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beinaf)e me^r alö an feinem öeben gelegen tt)äre. 6olIte eö nicf)t

in ber 23ibliot^ef beö §errn öon ß . . fein, auö ber ic^ fc^on

bur$ bero ^ermittelung einmal ttn iRabelaiö erhalten? — —
3c^ tüerbe aber noc^ einmal auf ber acabemifc|)en 33ibliotf)e!

DfJac^frage t^un, treil ^a§ erfie mal ber datalog fcl;lte. 6ie ^aben

an 25etter 33(ecfer'^) Xob 5lnt^eil genommen, bafür melbe ^eute,

ha^ ber Gapellmeifler IReic^arbt mit einer jungen Zo^kx ben

23. p. erfreut lx)orben."

,,5ln D. 23iefter ^abe gef^rieBen — aber mit bem 23lafen

fiat e§ ni$t ge^en iDollen — bafür in fel;r bcmüt^iger Stellung

um ben gleiten S^^^gang gebeten unb auf alle übrige 23erji(^t

get^an. SD^lugte nolens volens f^reiben, um mid) liegen ^mei

fünften ju legitimiren; fonjl tt)äre fe^r gern biefer 3[Jlü()e über*

^oben, eine Seite in 4^ mit leeren 2öorten anzufüllen."

„3c^ iDeig, ha^ eö 2 !Döberleinö unb 2 Heller giebt ; aber

mein gute§ (31M liat mx6) mit ber 33efanntfc{)aft ber beiben

Drt^obojen t)erf4)ont. Doc^ ?)orirö OJieinung ^ielt tueber bei

5lafen noc^ bei (Sberl;arb Stic^, ^eö le|tern oermifc^te S(i)rif«

ten, bat)on ber erfte 33anb ^erauögefommen, ^aben mir einen

fe^r öergnügten 5lbenb gemacht, ber alle iDibrigc (Sinbrüde feiner

5lpologie k. k. :c. auögelöfc^t unb mi(^ mit bem licbenömür*

bigen 33erfaffer ber üermif^ten Schriften ^) üöllig au^gefö^nt.

5lafenö ^rebigten {)abe öor ber 5(blieferung jum ^njeitenmal

burc^gelefen, aber eben ben unerflärlid)en 5lbfall ober (Sontrafl

mit feiner X^eorie gefunben, n)o ber ^omp feiner danjelbereb*

famfeit ganj oerläugnet ift."

,,Der jmeite 3:^eil t)on 23üfc^ing'ö ßebenöbef(^reibungen gieBt

bem erflen ni^tö nac^. (Sr entl)ält ben öebenölauf cineö ©rafen

9fleu§ XXIV. unb baö JReife^Journal feinet Dberl)ofmcifterö, eine«

^ofrat^ öon ©iefau."

„öüfc^ing foü auc^ f^on ^ant'^ ^oömopolitifcben S^ilia^»

>) ^ier finben mir toieber einen SetoeiS, trie felbfl bie [t^ärffle Oattjrc

^amann'ö nut ber Baift, nie bec ^erfon galt.
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tnum in bcr SBerlinif^en löflonatöfc^nft rccenftrt ^aben mit ein

menig Salj. 1)er öorige Tlomi fam l^ier augerorbentlid) fpät

an, weil man eine ^votik Slufiage beffelben ^at Devanjlalten

muffen."

,3on SlRenbci^fo^n ^abe bur$ einen feiner Öanböleute einen

@ru§ befommen, auf beffen 9ii$tigfeit \6) thtn nic^t bauen fann.

Ueber 14 %a^t emarte einen anbern '^utm öon bort, mit bem

i$ in näherer ^erbinbung fle^e unb bur$ ttn i$ auc^ ettt)a§

üon D. 23iefter öermut^e/'

„^ie Memoires beö 23oltaire ftnb in SBerlin na^gebrudt

toorben, Einige ^jem^Iare ^ier ä 1 9itt)Ir. unter ber ^anb t)er==

fauft tt)orben. 3c^ ^ab^ bie Ueberfe^ung i:)er9lid)en, Wo nur eine

Stelle auögelaffen ift Don ttjenigen 3^^!^"/ f^um mit 5lbfi(^t,

fonbern au^ g(ücl)tig!eit unb D^a^lägigfeit, baran eö ni^t fe^^lt/'

„tleberfe^ungen ^u Dergleichen, ifl immer eine meiner liebj!en

D^ebenarbeiten. 2öenn S^aftöburt) 3^nen geprt, tt)ünfc^e ic^

biefen ©ebrauc^ au(^ bat)on mad)en §u fönnen, befonberö ba

ba§ englifcbe Original gegenn)ärtig auf meinem ^ifc^ liegt unb

mir aJlenbelöfobn biefen 5luftrag einmal getrau, tm 6ie in

Slnfe^ung be^ 33aco äu§ern, beffen |)^t)fifa(ifc^e 64)riften tt)o^l

faum me:^r unferm 3ßitalter ©enüge tl^un lüürben."

„Öubhjig 5Jlat)er tüar ein vertrauter 5ln^änger be§ S^ino^a

unb Herausgeber feiner 6(^riften. Q3on i^m ift philo sophia

Scripturae interpres, lt)ot)on \ä) eine ^ollänbifd;e Ueber^^

fe^ung in Mst. beft|e, trelc^e t)or einigen tt)enigen S^^^^n im

SDeutfc^en erfc^ienen fein foU. Semanb tüill eine 5lnfünbigung

einer beutfc^en Ueberfe^ung in ber 5lllg. 5)eutf$en 23ibliot^ef

gelefen ^aben. 3^ ^ei§ nid)tS bat)on. 3P 3^tien etn)a§ befannt?"

5lm 10. ^ecember rid^tete Hamann an feinen 6o^n in

©raoent^in einige fo ^erjli^e üon feiner innigen t)äterli4)en

Siebe jeugenbe 2öorte, ha^ toix e§ unS nic^t öerfagen fönnen,

fte |)ier ^um 3:^eil ttjenigften« tt)ieber ^u geben.

„'^erjenöliebfler 6o^n. 3<$ i^ör fo menig einen S3rief t)on

2)ir ben greitag m^ I)einer 5lbreife öermut^en, ba§ ic^ eö
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ni$t einmal bcr IDUi^c mxi\) \)u{i, auf bie $oft gu gelten.

T)eflo angenehmer irurbe ic^ ben 6onnabenb barauf t)on uner*

tt)arteter greube überrafc^t bie iRac^ric^t ßurer glürflic^en 5lnfunft

gu erhalten unb auc^ «^errn ^riegör. ^ipptl bamit ju erfreuen/'

,,1)einer 6(^tt)ef}er Öene ©eburtötag tüurbe bei l^errn

ÜJlilj *) öon unferm ganzen ^aufe gefeiert, ber un^ §u SiJlittog

eingelaben batte, n)eU fein unb feiner ^o$ter ©eburtötag war.

9D'^ütter(J)en fpielte mit ben ^inbern unb tüax fo oergnügt, al3

fie no(^ nic^t in ber Stabt, njie fte [\^ auöbrücfte, getrefen

tt)ar — unb \^ lernte unterbeffen im 23rettfpielen t)om

$^i(ofo:p^en, ber mic^ 2 Spiele gewinnen Iie§."

„2öo^er unfer (5tat ausbleibt, Weig nicmanb ju erflären.

3u bem allgemeinen klagen unb SJiurren fommt no$ baö in*

famfte ©ewäf^, ba^ fxä) Weber glauben no(^ wiberlegen lä§t.

^ie 6$iffart^ übertrifft noä) üorigeö Ja^r unb Wenn bie gooien

nod^ wären, würbe icf) t)iellei$t über 200 IHt^lr. unb me^t

^u genießen !;aben. 5)amit lie§e ]\ä) noä) \üa^ anfangen; je^t

Wirb mir ber (fine 2;^aler fc()Wer, wofür ^eine 6d)Wefter ndl)en

lernen unb ber anbere, ben icf) bem e^rlid)en le Roi gern

bo!|J^)clt beja^len möchte."

„Schreib fo oft Du fannft unb willft, ol)ne auf meine

5lntworten IHücf)ld)t §u nehmen unb wenn T^ir etwaö fe^lt, fo

fag mir'ö. 5(uf not^wenbige T)inge werb ic^ niemals 5lntwort

fd^ulbig bleiben. 2öaö ft$ öon felbfl oerjte^t, bxanä)t feine Söorte."

„5^ergi§ nicbt, T)i(^ au($ Ui gegenwärtiger 3^it berjenigen

5^erö(l)en ^u erinnern, bie '^n in Deiner .^'inbl;eit gelernt l;a|t:

„@in §erj, ba6 Demut^ Ufbet,''

M jE)a tpir bitftm ^auöfrcunbe unb ^auöarjtc, t5?clbf(^ftr SJlilj, jt^t öftfs

rer begeflnen tücrben, fo bürftrn ^icr einige 3Borte über i^n i^re rechte Oteffe

finben. ®r trar ber Dl;eim SBra^I'ö unb |)itt'fl, unb baitt fii) nad) einem Diel

benjegten Qtbm unb weiten Steifen, namentlit^ nai) ber i?üfle Don ©uinea, in

9luf)eftanb gefegt unb lebte naij bem 3^obc feiner t^rau mit feiner einjigcn

Sot^ter Don feinen JJlenten in ^amann'ö S^at^barft^aft. X'irfer fd^enfte \i)m ald

^frjt gro§eö Sertrauen unb liebte bie ajlitt^eilungen feiner reichen Erfahrungen

unb Erleb nijfe.
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ünb:

„^inblein! ton erfennen, ba^ S)u bcr ^cUanb bifl."

,,ßa§ biefe 2öa6rl)eit ^ir niemals alt no(J) falt tt)erben,

fonbern ^ir gleich) einem üerborgenert 6(^a^ im 5lcfer

fein, 5Infang unb güüe aller (Srfenntnig unb 2öei^{)eit. 6onfi

üerbirbt alle 3^^t bie mir subringen auf (Srben. 3Benn alle

6tri(!e reiben, ba§ f)ält eirig. ^immel unb ßrbe werben öer^

ge^en, aber 6ein 2öort bleibt unb auf biefen geB grünbe

!^einen S3au. -^ör' unb glaube, tva^ T)\x ^ein alter 2}ater au§

bo|)pelter (Srfafjrung fügt/'

„0lun, mein liebeö ^inb, iä) füfl'e unb ^er§e ^ic^ mit üöter*

lieber öiebe unb 3«^tlid)feit. @ott laffe ^ic^ au(^ in biefem neuen

3al)re tt)ad)fen an 5Bei§^eit, 5llter unb @nabe. (Smpfet)le mic^

aufö Sejte bem -J^errn ^riegörat^), grau ilriegörätl^in unter ben

beften 2[öünfd)en, bie id) für 3^r tt)ie für mein eignet 2öo^l

t^ue — für T)ic^ tx)ie für Deinen greunb. (Jure greunbf4)aft

tt)erbe immer inniger, grünbli^er, treifer unb fru^t*

barer biö in ta^ f|3ätefie 5llter. 3n biefem ©türf freue ic^

m\6) Di(^ glütflic!)er p fe^en mt i^ gemefen; fo fe^r au$

©Ott an greunben üon S^iÖ^nb auf micf) gefegnet. 6ag bem

alten «^enn alleö ®ute in meinem D^lamen. 5ln $errn 8($ener

^aht id) felbjt gefd)rieben. 6ei banfbar, aufmer!fam unb rebli^

gegen i^n. 35ergi§ auc^ Deine gute 9^ad)barfc^aft ni$t, bie

and) 5um tägli(f)en 33rob gebort. üJlutter, 6$tt)efter unb greunbe

benfen an Di$ — unb noc^ me^r it)ie alle Dein Dic^ treu

liebenber 33ater unb iRäc()fter/'

(5ö ift it)of)lt^uenb unb er^ebenb wenn tt)ir einige 5:age

md) biefem in großer 33ebrängnig gefc^riebenen Briefe, morin

ftd) ein fo unerfd)ütterlic^eg ©ottoertrauen au^fpri(i)t, tf;atfä$lici^

erfaljren, tia^ bie§ ni^t ^u 6c^anben werben lä§t.

Sein iüngfter greunb gran§ 33ucb^ol^ mar ber mMi\d)t,

ben ft(^ bie 35orfe^ung ba§u erfe^en ^atte, ber 2Bo6lt^öter |)a*

mann'g ju werben unb ftc^ babur$ alle biejenigen ju ewiger
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!5)Qnfbarfeit ju öerpflic^ten, bie an ben Selben unb grcuben

biefeö eblen unb ^o^en (55eifle§ innigen 5lntl)eil nehmen.

5(u§ tretc^en 23erlegen^eiten -Hamann burc^ biefeö glücflic^c

ßreigni^ gebogen tDurbe, ge^t au§ feinem auöfübrlic^en S3eric^t

an 9iei(f)arbt in bem 33riefe t)om 26. X>ecember, bem jmeiten

ß^rifitage, f)ert)or. Dkc^bem er if)m öon bem erflen 23riefe 33ud)=

l^oI|enö unb feinem (Jinbrudf erjä^It ^at, fä^rt er fort: „Qöäbrenb

ber Sät erhielt i^ allerl^anb iRac^ric^ten öon ber Jnbiöibua*

litöt biefeö eblen Jüngling^, bie meine ßinbilbunggfraft auf

5

]^ö(f)fte fpannten. <Bk mürbe aber unenbli^ übertroffen bur^

ha^ fürftlici)e (iJefc^enf ^) einer Slnmeifung auf ein fo anfe^nli(^eö

ß^apital für jebeö meiner üier lieben ^inber p gleiten X^eilen,

ha^ id) eben fo fe^r über bie unauöfprec^lic^e ®ah^, M über

bie unauöfprecl)li(f)e 5lrt, tt)omit mir felbige aufgeopfert unb auf*

gebrungen tt)urbe, in (Srftaunen unb 23ere^rung ber götttid[)en

25orfe{)ung unb il;rer 3nbit)ibualität, bie fic^ auf 6pa§en unb

ßulen erf!recft, öerge^en möd)te. T)a \d) meinen lieben §an§

ÜJli4)el mit gurc^t unb Sittern nad) Dftern erwartet, n)o er

feine acabemifc^e ßaufba^n anfangen foü, meil ic^ fein einjige^

Kollegium ju beltelten im 6tanbe irar, noc^ ben geringften 3u«

f(^u§ aufliegen ^u laffen: fo ernjarte ic^ i^n noc^ biefe 2!öod^c

ju fe^en auf unferer beiben g^eunbe, Hippel unb 6d)effner, Q5or*

bitte, bie fie geftern nacf) ©raoent^in ^aben ergef)en (aflfen, tt)ie

auc^ l^errn (5d)eüer, ber jur allgemeinen greube auc^ |)offnung

^at, öerforgt ju werben. 5Iuf einmal bin id^ öermögenb, meine

öier Rinber tt)ie ein re^tfc^affener ^akx oon ben 3ii^f^n h^ ^^'

nö^ren unb ju erjie^en."

„Tlänt öifette gef)t biefe 3Bod)e oieüeic^t nod) in ^enjton

meiner alten J^eunbinn, ber preug. Seaumont, unferer Julie ober

Juliane 23onbeli, bie fxä) alö eine SD^utter bemiefen unb fic^ öor

einem l^alben '^a^x anerboten, biefe ältejtc ober eine il;rcr

*) ^ai) j^rauö Siograpljie (3. 138 betrug baffflbc für jfbee btr 5finbcr

1000 X^alcr. 'J^aö @ef(f)cnf ft^tint aber tceit bebeutenber geroefen ju fein.
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€(^tx)eftem auö (^riplic^er Siebe in i^r «^auö ju tte^men —
ba^er id^ fte feitbem ni(^t me^r ba§ ^er§ ^t^ahi ju befu(^en,

obngeac^tet i^rer tüieber^olten dinlabung ober 25erba$t einer

unbanfbaren ^Sergeffeti^eit."

,,3$ tt)ei6, 6ic freuen ftc^ mit mir, lieber guter 9lei$arbt,

unb tx)erben hk 5lnix)enbung öon biefem 3^^^^^ ^ttb Söunber,

baö ©Ott an mir armen, üerlaffenen, t)erf(^mä^ten IDZann

getrau ^at, t)on felbjl gu i^rer 6tärfung unb Xröftung ma^en.

Scf) allein ^tk pr iJlot^ einzeln leben fönnen unb für meine

93ebürfniffe tüar meine ^abfeligfeit ^inreic^enb — biefe mugte

\6) aber bur^ ein ^eflament ber in meinet feL 25aterö unb

meinem 5Dienjl alt gelDorbenen 9J^utter öermadjen unb meine

Äinber auf i^ren Job toaxttn laffen. ©ottlob ! nun ftnb fte rei*

6)n toie i^re (Altern unb jebeö l}at fein befc^eiben J^eil, tx)arum

i(| fte t)on i^rer ^inb^eit an täglich beten gekfirt au§ <Bpx,

6a(. XXX, 8, 9. Sie fönnen ft(^ Uxä)i benfen, tt)ie ungebulbig

ic^ bin, meinen S^ujengel t)on 5lngeftc^t ju 5lngeft(^t ^u fe^en/'

Ueber feine 5lbft$t unb ben Qttytd hä ber ßrjie^ung unb

SBilbung feiner £inber f|3ric^t er jt$ am 6$lug biefeö S3riefe§

fo auö: „Unfere ^inber follen erjt €^riften, ^ernac^ f^öne ©ei*

per, unb n)enn fte fönnen au$ $Pofo^^en n^erben; nic^t um*

gefe^rt bie $ferbe ^intern 3ßagen angef|)annt/'

SDer öon ^anf unb Siebe p feinem 2Bo^lt^äter überflie*

fenbe Srief ^amann'^ öom 15, 2)ecember lägt un§ einen fo

tiefen 33Iitf in fein ^er^ t^un, i)a^ toir ni$t um^in fönnen,

i^n unöerfürjt mit^ut^eilen

:

„SD^ein etx)ig ju üere^renber 6o^n unb 2öo^ltpter. 25or

ein ^aar 6tunben ^atte i^ einen 93efu$ öon einem jungen

Susann ^), ben i$ feit fielen S^^^en fenne, unb ber mir feine

5lbftc^t, einen 23ü$er^anbel in 6;urlanb anzulegen, mitt^eilte,

\)a meine ältefte 3:oc^ter mit einem ©riefe gelaufen fam, mit

bem i$ foglei$ m^ bem aJJunbe fu^r, lx)eil i^ S^re 5Iuff$rift

ju erfenncn glaubte. 3$ tt>ax aber ni$t im <BtanU, i^n it)egen
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beö angeflebten Siegelt l^crauö^ubringen, h)ei( i$ ein cttx)a§

unbef)olfener SD^enfd) bin; naf)m alfo gn ber ®efc^itf(id)feit mei«

ne§ 93eijt^erö meine ßufluc^t b^r balb bamit fertig würbe, mir

bic Einlage cinjupnbigen. Statt be§ ^anfeö für feine 9[Rü^e

hat \^ \f)n, mid) allein ju (äffen, tx)eil icf) ni$t anberg a(^ o^ne

Beugen 3^ren 93rief nebjl 23ei(age ju lefen im 6tanbe war.

2Bie voo\)[ mir babei ju ÜJlut^e gemefen, üermag ii^ nid)t ju

fagen. ltngead)tet id) fd)on auf 3^re I)enfung^= unb |)anblung§*

art bur$ eine um(!änblid)e «f^erjengergiegung unferö lieben öa«

üoter'ö zubereitet unb eingeweiht war, fo übertrifft ho^ bie

@üte unb ®rö§e ber %^at unb ber Erfüllung alle feine pro*

:p^etifc^cn Söinfe unb alle träume meiner aufgebrac|)ten $^an*

lafte."

„6ie werben auf einmal jum 35ater an mir unb ben SD^ei*

nigen ; laffen «8ie mxä) wie ein £inb '^\)xm unb einen ^ö^ern

2öillen erfennen unb annehmen, ^tin Sßille gef^ei^e, ^at

mir ben ganzen ^ag im 6inn gelegen, unb ic^ unterhielt mi^

über biefeö X^ema, nac^ einer SD^lenge fleiner unbebeutenber ©e^^

fc^äfte, bie mic^ ben ganzen 35ormittag jerftreut, mit einem un*

ferer angefe^enften @eijlli$en, bem ic^ an meiner '^auötl)üre

begegnete, unb ber ftcf) gefallen lieg, eine 6tunbe lang bei mir

abzutreten, weil wir unö eine 2öeile Dörfer bei unferm birigi*

renben Dberbürgermeifter einanber abgelöft Ratten, in 5lngelc=

gen^eiten, bie eine SBejie^ung unter ft$ Ratten. Dur$ einen fo

rüfligen, mutl)igen unb f)eitern ^ag ift mein ©emüt^ gu ber

SBonne biefeö 5lbenb§ eingeleitet worben."

„Dh bie 3^i<^^" wttb 2öunber meinet gcinjen ßebenö

meinen Glauben ftärfen ober meinen Unglauben befcf)ämen fol«

len, wei§ ber ^erjenöfunbiger am beften." — —
„5lc^ mein auöerwä^lter, ac^ mein gewünfc^ter (3o^n M ! 3«

waö für eine 2öüfte wirb bie befte 2öelt, wenn alleö, atle^

barinn eitel ip! !Den ©einen giebt er <S(^(af^). — (Sin tiefer

*) @pr. 31, 2. 2) spf. 127, 2.
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6$(af, faft o^nc Traume, f!anb mir ttic^t nur be§ ^ad)i^, fon==

bern auc& be^ ^agö ju (Sebot. SBenige ^(u^na^men gab e§ in

meinem öeben, ic^ ^abt me^r greuben* al^ öeib = ^^^ränen

barin öergojfen; felbfi meine ergiebige (SJaKe löfl ft$ leid)ter in

2acl)en at^ SSel^mut^ auf. S3eina^e märe e§ mir alten Biaxin

au$ je|t trie bem 6eifenfteber ober 25oIteiu^ ?0^äna ^) ergan*

gen, aber e§ ix)ar ein «^anbgriff, mid) in ber Söeiö^eit 6aIo*

mon'ö unb (Srfenntnig berßitelfeit einen Stritt tt)eiter §u brin*

Ö^n. Sd) l^abe glücfli^er al^ er, unter ^aufenben (Sinen Tltn--

fc^en gefunben, o^ne ßaterne mit me^r a(ö ar(i)imebifc^er Söonne

gefunben ^)."

„^er emig reii^e ®ott laffe 35^^ ßrnbte gleich 3^rer 5lu§=

faat gerat^en, ba§ üiele (^ott banfen mögen ^)/'

^o(^ bieg tt)ar nod^ nii^t ber 64)tu§ ber froren ^Begeben*

Reiten biefe^ für Hamann fo ereignigüollen 3a(;re^. (So ^aitt

ii^m einen greunb jugefü^rt, bem er mit ber ^ärtlicbften 35ater*

liebe ^uget^n tvax, e§ follte i^m aber auc^ ben ©runb legen

5u einer naiven 2[^erbinbung mit einer ber ebelpen, f)0(|)begabte*

ften grauen feiner ^ät
jDie gürjlin 5lmalie t). ®aüi|in, geborne Gräfin t). 6cf)met^

tau, tüar burd; i^re !)o^e Stellung in ber 2öelt in mand)e 35er=

l^ältniffe gefommen, tüel^e ber (5nt)i:)icfelung il)rer glänjenben

©eijieSanlagen fel^r förberli(^ gemefen traren. ^er prft üon ©al=

li^in, ein greunb ber ^ur ^tit feiner 33er^eirat^ung mit ber

gürftin in granfrei^ blü^enben !pi;ilofo|)^ie, tt)ie fte ft^ burc^

bie (Snct)clo^äbi)len unb S3at)Ie Geltung oerfcbafft I;atte, fu(^te

feine junge ©attin mit ben tori))3:^äen berfelben unb nament*

li$ mit feinem greunbe ^iberot befannt §u mai^en. ^m 3uli

1) Hör. Ep. I. 7, 90.

2) ®ic Sfnfpielung auf Die ßatcrnc bcö^iogenca unb ba§ frcubioc svgrjxa

beö 5[r(f)ime5e9 mä) gefunbener glücfürficr Söfung cincS fc^tüicrigcn ^roblemä

bebarf felnc§ Sommentarö.

») 2. Sor. 9, 12.
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1773 trat er mit il^r im ^aa^ unb er entnjirft t)on i^r foU

genbeö S3ilb:

„La princesse est revenue de son voyage. C'est une

femme tr^s-vive, tres gaie, tres spirituelle et d'une figure

assez aimable, plus qu'assez jeune ^), instruite et pleine de

talens ; eile a lu, eile sait plusieurs langues, c'est Fusage

des Allemandes; eile joue du clavecin et chante comme
un ange ; eile est pleine de mots ing^nus et piquans ; eile

est tres-bonne : eile disait hier ä table, que la rencontre

des malheureux est si douce qu'elle pardonneroit volontiers

ä la Providence d'en avoir jet^ quelques-uns dans les rues.

Nous avions un buteur, qui se repentait de ne s'etre pas

fait peindre ä Paris ; eile lui demanda s'il n'y ötait pas

au temps d'Oudry ^). Elle est d'une extreme sensibilitö;

eile en a meme un peu trop pour son bonheur. Comme
eile a des connaissances et de la justesse, eile dispute

comme un petit lion. Je l'aime k la folie ; et je vis entre

le prince et sa femme comme entre un bon fr^re et une

bonne soeur."

X)iefe (Säuberung ent:^ä(t geiDig mon^e \t^x treffenb unb

f^arf beoba(f)tete d^avacter^üge
; fte ma^t eö jugleic^ erf(äv(i(^,

toie bie gürjlin in ben O^uf, eine 5lnpngerin ber ^iberot'f(^en

$^i(ofo|):^ie iVL fein, fommen fonnte. Tlan ^ielt bie S3ettiunbe*

rung, tpel^e biefer ip^ilofopl^ il^r joHte, für eine gegenfeitiöe,

lt)oüon bie eble %xan geiviB fci^r fern tt)ar, rrenn fie anä) fei*

nen glänjenben 2^a(enten i^re ^Inerfennung nic^t öerfagen

fonnte.

3n einem fpätern 93riefe bef(5^rei6t er if;re ßeben§h)eife.

5Iuc^ biefe ift ci)aracteriflif$ unb geigt unö baö crnfle (Streben

biefer anöge^eic^neten grau. 3« bem 23riefe t)om 15.3nnil774

]^ei§t eö:

*) (Sie tüar 1748 geboren.

2) Celebre peintre d'animaux. V. M^moires correspondance et ouvrages

inedits de Diderot. Paris 1831. tom. III. p. 107.
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^Le prince a son travail politique; la princesse mene

une vie qui n'est guere compatible avec la jeunesse, la

legeret^ de son esprit et le gout frivole de son äge; eile

sort peu; ne reQoit presque pas compagnie, a des maitres

d'histoire, de mathematiques, de langues
;

quitte fort bien

un grand diner de cour pour se rendre chez eile ä l'heure

de sa le9on, s'occupe de plaire ä son mari, veille elle-

meme ä Feducation de ses enfans; a renonc^ k la grande

parure; se leve et se couche de bonne heure et ma vie

se regle sur celle de sa maison. Nous nous amusons ä disputer

comme des diables; je ne suis pas toujours de l'avis de

la princesse quoique nous soyons un peu ferus tous deux

de Tantiquomanie et il semble que le prince ait pris a la

täche de nous contredire en tout: Homere est un nigaud,

Pline un sot ß.e&e, les Chinois les plus honn^tes gens de

la terre et ainsi du reste. Comme tous ces gens-lä ne sont

ni nos cousins, ni nos intimes, il n'entre dans la dispute

que de la gaiete, de la vivacite, de la plaisanterie avec

une petite pointe d'amour-propre qui l'assaisonne."

^er gürflin (Snt^ufia§mu§ für bic 5llten fnü^fte bann ta^

innige greunbfc^oftöbanb, tt)e(d)e§ f^äter no$ ^mifc^en i^r unb

bem feinfinnigen |>emfler^ui§ beftanb, mit bem ftc t)on ^J^ünfler

au§ einen häufigen unb ununterbrochenen 33riefn:)e(^fel unterl^ielt.

^ie Sefanntf(taft mit bem TOniiler öon gürftenberg, ber i^r

bur$ feine Schulreformen, benen auc^ fie auf ent^uftaftifdfie

3[öeife juget^an War, gro§e^ Sntereffe eingeflö§t ^tte, feffelte fte

fortan an OJiünfter. tiefer n^ar e§ au(^, bem jte fpäter Ut

S3efanntf4)aft mit einem 33u(^e oerbanfte, ha^ alle i^re frül^eren

ßiebIing§fd)riftjteUer öerbunfelte unb in ben ^intergrunb brängte,

(5^ tüar bie l^eilige Schrift. 6ie tüar, tüie fte an 3cicobi f(^reibt,

in ben legten fünf 3a^ren für fie bie reid)fle Duelle be§ ßeben^,

fafi bie einzige tt)irflic^e D^al^rung i^rer Seele gett)orben, ,,bie

mir/' bemerft fte tweiter, „nac^ ber ^tüan^igften ßectüre no^ eben

fo neu bleibt unb bei jeber ein neue§ öi(|)t in meiner ©eele an*

J&amann, Seben III. 5
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flcrft bic mir an unb für fic() felbft ein 9rö§creö Sunbeviücrf ijl,

al^ alle ©unber, beren Urfunbe fte i|l."

,,(ginmal/' er5Q|)lt Jacobi an Hamann, ,,ba i^ mTim^n
toar unb ^leufer mic^ bort befu4)te, tarn an einem Slbenb bie

9ficbe auf ©ic T>ie gürflin trurbe fe^r begierig, tttoa^ öon

3{)nen ju lefen. 3<^ ^^^t^ ^^ i^t ab. ^(eufer meinte, bie 6ocra«

tifc()en ^enfmürbigfeiten fönnten allenfalls nod^ für fxe ^mu^^

bar fein. 5lu$ ba§ trollte i^ m6)t zugeben, unb bie %üx^\n

lieg beinahe ah öon bem Tlann, ber jt(^ unterjtanben l^atte,

6ocratif$e ^enfmürbigfeiten ju fd)reiben. Unterbeffen blieb if)r

ber -Hamann boc^ immer im Sinn, ber fo öiel bei mir galt

unb i^r ganj ungenießbar fein foüte. T)en vorigen Sommer

(bieS tourbe am 1. gebr. 1785 gefc^rieben) fanb i* bei ibr

einige 3^rer §efte, bie i^r 23u(^^ol^ geliei^en ^atit unb fie mar

t)on ben Socratifc^ien ^enfrt)ürbigfeiten unb manci)em anbern

fe^r erbaut."

Die gürftin ^aitt nämlid) im Sommer biefeö ^alix^ß eine

S3abereife na(^ «Hofgeismar unternehmen muffen, tt)o ftd), toie eS

f^eint, um fte ein ÄreiS ausgezeichneter SiRänner üerfammelte.

Denn auger S^cobi loerben auc^ Äleufer unb ^u$^ol|, ber

iHegierungSrat^, 5lnton SD^attl)iaS 6:|)ricfmann ^), ^u bem fic^

Hamann fpäter au^ ^in^ugejogen füllte, alS bort antoefenb

ertDö^nt.

lieber i^re Öectüre ber Socratifc^en Den!tt)ürbigfeiten

fcjreibt bie gürftin an Jocobi: „SD^anc^eS barin tvax mir unüer=

(tänblic^, n)aS ic^ aber barin üerftanb, machte mic^ begierig,

aüeS 5U t)cr(tef)en. 3^^ Iö^ P^ 8um jtreitenmale, oerftanb me^r,

5um brittenmale, oerftanb mieber mc^r, unb bo^ finb für mic^

no(^ bunfle Stellen barin, bie ic^ aber jum X^eü für 23ejie^un^

gen auf S3üc|er f)alte, bie i(^ fe|)r unbelefcneS unb ^um ßefen

untüchtiges ©efc^öpf nicf)t fenne. 3^ ^ör üon man^em in

biefem S3uc^e fo getroffen, fo äugerfl angezogen, bag i$ mir

') ®tf). au anünjler 1749.
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nun alle Tln))t gab, mir no(| me^r 2öerfe öon biefem Tlar\n

§u üerf^affen. 3^ "i^f)^ ^^ ^^i^^" fammelte (ic^ ^abe i^rer etnja

funfjc^n) bejlo mel)r entlrirfelte ft(^ eine 5lttraction §u bem 35er*

faffer, unb guglei(^ meine 33e9ierbe, titoa^ nd^ere^ öon if)m §u

tüijfen, ta id) tf)eü§ auö feinen 2öerfen, t^eilö bur$ 9[)^enfc!)en,

bie mit i^m in 53erp(tniB fielen unb gej^anben ^aben, eine

giemlic^e lö^enge einzelner, aber ganj unt)erbunbener ^aten ge^^

fammelt ^atte; §. 33. ha^ fein 6d)i(ffal nid^t glücfli^ tt)äre^

o^ne ta^ i$ üon biefem 6(^icffa(e etinaö 23eflimmteg erfa'^ren

fonnte. 2öag mi(^ öollenbö gewaltig an Hamann ^og, tvaren

unferc gemeinfc^aftli^en greunbe, $Iaton, -g^omer, 6ocrateö unb

t)or allem bie l^eilige 6(^rift, t)on ber fein gan^eö 2öefen in^rag»

nirt ijt. ^it biefer ^at f\ä) Hamann in meiner ^^orftellung ber*

geftalt unb auf eine 5lrt, hk i(^ mit 2öorten in einem 23riefe

nic^t §u fagen uermag, eingen^ebt, ta^ iä) tt)ie an einem ^eim*

li$en 5{nfa| t)on Öiebe ju i^m fran! irurbe, ber mi$ trieb,

tirva^ nä^ere^ r)on i^m §u erfahren."

tiefer $Bunf$ verleitete jte p einem bem 5lnfc()eine nac^

ettt)a§ befrembenben (Schritt. 6ie toanbte jtc^ nic^t an eine i^r

genau befannte Dame in ^^önigöberg, ber jie eine nähere 23e=

jie^ung mit Hamann zutrauen fonnte, fonbern an eine folc^e,

bie tneber bie eine nocf) bie anbere ßigenfd)aft befa§. (ä^ tüat

i^r nämli^ ni^t um frembeö Urt^eil über l^amann §u tf)un,

fonbern um ®ef(^i(|)te, facta. ,,Diefe/' f(^reibt fte, „fonnte mir

§ur ßrgän^ung meinet eignen Urt^eil^, jene§ aber §u gar mä)t^

bicnen." 5luf i^rer T)ur$reife na^ ^eteröburg in einem 5llter

5tt)ifc^en 19 bi^ 20 Jahren unb erft fürjlic^ öer^eirat^et, l)aik

fte ^k flüchtige Sefanntfi^aft einer Gräfin ^aiferlingf gemacht.

5ln biefe tranbte fte fxä) mit ben 2öorten: ,,dites-moi quelque

chose de sa maniere d'^tre ect. iDeil \ä) glaubte," fügt jte

^tn^u, „fte mügte bo$ trol^l ütioa^ t)on bem ÜJ^anne gel^ört

^aben ober leicht auöfunbfc^aften fönnen."

X)iefer 5tuftrag n)urbe ^irar mä)i im Sinn ber gürflin

5*
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auögefü^^rt, boc^ ^aüt er für Hamann einen Sluftritt §ur SölQe,

ben er feinem greunbe Sacobi öoK 25ern)unberung mitt^eilt:

,,^en 29. December fommt M Tlox^m^ ein 23ebienter

auö bem ^aiferlinoffenen «^aufe, in bem ic^ feit lange 3^it nic^t

getüefen, mit einem ®rui öon beiben djceHen^en, bie mi$ ben

ajlorgen barauf ju fiä) hitttn (ajjen, toeil fte tt)iffen, ba§ ic^

ungern ^u TOttag erfc^eine."

,,^iefe§ ^avi^ tfl bie trone imferö 5(bel§, unterfc^eibet ft$

öon allen übrigen tmd) ©aftfrei^eit, 2öo^lt^ätig!eit, ©efc^mad —
l^at aber faum ttn Schatten ber vorigen ^xa6)t unb liebt gu

fe^r ben (55lan§ baöon."

,/3c& ging alfo ben 30» beö SJiorgen^ jum gräflich ^aifer*

lingffcben -^aufe. ^ie ©räfin leitete ba^ ©efpräd) mit ber all--

gemeinen 5lnmerfung ein, ha^ i^ auger meinem 23aterlanbe in

fe:&r gutem 5lnbenfen (!änbe. Tlit einem mieberl^olten S^- brat^en

alle 6(|)leufen meiner 6eele burc^, unb ber @trom tvax nicf)t

in meiner ©etoalt, i^ toax au(f) nic^t im 6tanbc el)cr ta^

©eringfte §u ^ören, hi^ xä) mein ^^erj t)on ben Segebenl;eiten

ber öorigen ^^age auögefc^üttet l^atte."

„^a^ ber ^er§li$en 23er|tcf)erung, ta^ x6) burc^ ein Sßun^

ber einer mel;r a(^ t)äter(ic()en unb mütterlichen 35orfe^ung auö

meinen ^rangfalen erlöft tDäre, öolle ©enüge bereite empfangen

^ttt, unb x<^ mx^ felbfl für unbanfbar l^alten mü§te, me^r gu

toünfc^en ober p begel^ren, au$ mein gegcntt)ärtiger [Reic^ti^um

mir faj^ eben fooiel 6orgen machte al^ bie 5(rmut^ — fam eö

cnb(i$ gur (Srflärung beö neuen Sunber^ unb 2lbent^euerö."

,,Dic gute ©räfinn t^eilte mir ha^ 2[^erlangen einer gürflinn

nrit, bie ganje gamilie meiner fliegenben 23(ätter ju fennen unb

ju befi^en, au^ ein ©emälbe beö 5lutor^ de sa maniere d'etre,

de son caractere, de son ton — — Homo sum mein t)er*

e^runggtt)ürbiger greunb — unb ba 6ie felbfl 35ater unb 3lutor

fmb, fo fennen 6ie ben 2lbet unb ha^ ßlenb biefer menf4)Iic()en

©efü^le."

,,Die ©rofinn^. fc()ienfid^ p tounbern, tt)ie ein ©ef^matf
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an T)ibcrot unb Hamann sufammen bej^e^en fönnte. 6te fielen

mir ein aU ein ®Iei(f)nig, biefe^ ippnomen gu erflären. 6ie

bat f\ä) baber 3^re 6(^riften au§, tx)el(^e i^r ganj unbefannt

»aren, unb tvd^t fie mit benen 3^te§ §errn S3ruberö öer*

tt)e$fe(te." ^ie§ riefbie etiraö ironif^e 33emerfung berprftinn,

nac^bem e§ i^r t)on Jctcobi mitget^eilt mar, I;ert)or: „SBarum

bie freunbli(i)e (55räfinn meinen ©ef^macf an ^amannif^er unb

T)iberoffc^er $^ilofo(3^ie fo tüunberbar ipaarte, ta jte auger mei==

nem ^teifefleibe menig öon mir fennt, treig ic^ in ber ^^at

nid)t, e^ fei benn, H^ ber prft @ani|in befanntermagen ein

5ln^änger ber Diberot'fd)en $|)ilofo|)^te irar unb i$ bur(^ ein

atqui unb ein ergo, aU feine ©ema^linn, eö au^ tioerben mugte/'

(Sinige ^age öor^er '^atit er auc^ noc^ einige für i^n fe^r

angenebme (Sreignife erlebt, hk er ^acohi ebenfalls mitt^eilt:

„^en 27. ^ec. fam mein 6o^n," f(f)reibt er i^m, „auf meine

©tation nac^ ber (BtM, §u beffen 95erforgung au$ alle 5ln*

ftatten gemacht jtnb, unb an eben bem 2;age tit beinahe auf*

gegebene unb tregen i^reö langen 5lu§bleiben§ für verloren ge==

l)altene ©ratification tt)egen beö ebenfo augerorbentlic^en Plus,

al§ bie ^c^iffart^ feit 2 S^^ren alle übrigen in ^reugen über==

troffen f)at. Wltxn (Sol)n follte mir a(g ^ibliot^efar bie S3ücf)er

in Drbnung bringen unb einige Schriften unter meinen S3rief=^

fc^aften auffud)en unb führte ben ^ag barauf feine ältefte

6(^tx)ej^er in $enfton bei ber ^aronejfe t)on 23onbeli, it)el$e fte

a(^ \)k 9. in i^re 5lcabemie aufgenommen, unter ber 33ebingung,

fie ni(bt al^ J^räulein, fonbern tt)ie ein e^rlic^e^ I)ienjtmäb(^en

ju erjie^en, für bie narfte jä^rlic^e $enfton, ju ber ic^ mä)t§

al§ ben ^^aler für ben irelfc^en ©prac^meifter beitragen fann."

„Der bIo§e Umgang einer fo au§gefu$ten ©efeüfc^aft t)on

abe(icf)en unb bürgerlichen 9}^äbd)en, alö biefe üortrepc^e unb

gelehrte SD^eifterinn er^ie^t, ifl ba§ größte ©lücf, ma^ iä) meiner

Xo^ter ttjo^l im ^er^en getrünfc^t, aber niemals für fte l^offen

fönnen, unb i$ ^öre mit unau^fpre(^li(|)er greube, ha^ ^trei

i^rer ebelften unb fc^önften Böglinge miteinanber wetteifern,
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tneincr Öifette ^Reinette in ber Tl\i[xt unb im Jranjöftfc^en fort*

gu^elfen, lüoju i^r ber 5lnfang im 3talienif^en eben fo günjiig

iji, alö locnn fie mit bem grangöfifcfteu angefangen l}ätk,''

„Sei meinem ©ol^n ift ber Einfang im @riec^ifd)en öor

bem Öatein eben fo gut eingefcf)(a9en."

tiefer 6$ritt mürbe \\)m baburc^ in etmaö erfc^mert, ba§

er t^m t)on feinen greunben unb namentlid) oon »Hippel unb

©(^effner oerbac^t mürbe. 3)arum fügt er ^in§u:

„„5Ö05U biefer 5lufmanb? (Sin aJläb(^en bilbet unb ent*

micfelt ft(^ öon felbft/"'

„tiefer leibige ßinmurf ift mir fd^on oon meinen näc^jlen

greunben gemacht morben. 5lber meine lieben meifen Ferren!

m ift $fli$t, ba^ ©elb, ma§ mir ®ott unb fein 2Jiittler ge*

geben, ju beiber ß^re unb ber 93eftimmung gemä§ anju*

toenben — unb mir ifl fef)r menig an ber äu§ern — aber

beflo me^r an ber innern 33i(bung gelegen, mit ber e^ nic^t fo

gefc^minb ge^t, alö S^^en 'i\)xt (Srfa^rung einbilbet — unb

in'ö OTgemeine lä§t fi$ gut reben."

Unb in ber 3:^at ber auögefkeute 6aame fiel ^ier auf

einen fe^r banfbaren 33oben, mie bic Ji^eube, bie er fpäter an

biefer %oä)kx erlebte, unmiberfprec^lic^ an'^ ßi(^t ftellte. (S^ mar

bie 5lbfi^t ber eblen (Sr^ie^erin, biefe Pflegetochter baju l)eran*

jubilben, um fpäter mieberum i^ren jungem 6(i)me|lern bcnfelben

2)ienfl ermeifen ju fönnen, ein $lan, ber i^r auc^ öollflänbig

gelang.



[1784] 71

gomann's Jlntorfdjap. JHetoKritik. OJolgatlia nnb Sdjebltmtnt. 'doetit,

gtrlier nnb (JLlaubias über Hffdbt. Jluf bet /örflin dBoüifttit Dunfd)

fommelt |oinann ftm 3ct)nftfn. Dtrmtinte Sdiriftcn. lomann's „|nruf

an ^tme" nnb
,
Jamann's b($ €srot)iten Intutoetfano t)on ber 3d)tDad)-

ddt ber (Iflenben/* ßiütjtfs Social lenkuifirbiöKeiten. ^ant's ^nlox-

f4ofl. tiebemanti fibtr btHfelbtn. Iluffa^ in ber J. J!lonatsfd)nft:

Das i|l ^nfKlttruttö? St^tffm fiber ben tempell)emn-3treit. |erbef8

Jbwn. ^ttlorfdiafl ^teujfdbrs. ßofti's Sänften über Begenten tri

Jüf^infl's Jntroge. dcrttsmus fcben uon lluriflni). frof. Jabo. üinthel-

mann's Briefe. JUtofer's nnb leisKe'$ ITeben. Stnbinm bes Sptnoja.

literotnr bes ^nslanbes. JHirttbcan. frief nn J$lm. Conrtttn.

9?a(i)bem wir fo bie ßreigniffc beö ocrfloffenen 3aftre^, beffcn

trübem ^(nfange ein fo erfreuli(i)er 6^lu§ folgte, an un^ ^aben

Dorüberge^en (äffen, muffen tüir nod) einmal unfere 33li(fe auf bie

(Jr^eugniffe feiner 5lutorf(f)aft unb feine literarifd)e X^ätigfeit

rieten. 3^^^^ feiner bebeutenbfien 6(^riften fmb, toxt bereite

bemerft ij!, in biefem 3^^^^ h^^ "Bollenbung gebieben, nämlid)

bie OJletafritif unb ßJotgat^a unb 6d)eblimini. Um un§ auf ben

richtigen 6tanbpunft ju oerfe|en, ber pm 55er|!änbni§ unb S3e^

urt^cilung ber erjiern erforberlic^ ift, mögen folgenbe Stellen

auö 33riefen an '^acobi bienen:

//OTe metap^t)fxf$en Unterfuc^ungen ftnb mir burd) bie

^ritif ber reinen ^Bernunft jüngft fo oerecfett morben, alö Q\)t''

mol^ burc^ 2öolfen'ö (ateinif(J)e Dntologie."

„33ei mir ift x\\6)i fotr)oI)( bie grage: 3Sa^ i^ 53ernunft?

fonbern öielmebr: 2öa^ ift 6prad)e? unb ^ier oermut^e i^ ben

®runb aller ^aralogi^mcn unb 5lntinomicn, bie man jener pr

i^aft legt; ba^er fommt eö, bag man 3Börter für 33 e griffe unb

Söegriffe für bie Dinge felbft ()ä(t. 3n 3[öorten unb 33egriffen

ift feine ßjiften^ mögli(^, n)eI^e,blo§ ben Dingen unb 6ac^en
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jufommt. Äein(55enu§ erörüBelt fi$, unb alle Dinge, folglid^)

auä) baö Ens entium ifl §um ®enu§ ba unb nic^t jur 6pecu=

lation. Durd; ben 23aum ber Grfenntnig njirb unö ber 33aum

beö 2ebenö entzogen — unb foll unö biefer nic^t lieber fein,

tt)ie jener — tDollen h)ir benn immer bem (gjempel beö alten

5lbamö öielme^r folgen alö unö an feinem Seifpiel fpiegeln —
feine Äinber werben *) nic^t tt)ie ber neue 5lbam gleifdf) unb

S3lut ^) an* unb ba§ ^euj aufunö nehmen? 5llle 3:erminologie

ber ÜKetap^t)ftf läuft auf bieö ^iflorif^e gactum l)inau^, unb

sensus ift baö principium alleö intellectus."

5ln einer anbern Stelle ^ei§t eö:

,,Die S[)kta)3^i)rtf l}at i^re 6(^ul* unb ^offpra^e; beibe

ftnb mir Derbä(i)tig, unb i^ bin meber im 6tanbe, fie ju üer^

jte^en, noc^ felbji mic|) i^rer ^u bebienen. T)a^er icf) beinahe

öermut^e, ha^ unfere gon§e $f)ilofo:p]f)ie me^r auö Sprache aW

23ernunft bejte^t, unb tk OiRiBöerftänbnijfe uugä^liger 2Börter,

bie $rofopopöen ber tt)illfül)rlic^jlen 5lbib:actionen, bie 5lntitl;efen

TTJg ipevdcüvviuov yvcboecos ^), ja felbft bie gemeinden 9iebe*

figuren beö sensus communis ^aben eine gan§e 2öe(t üon

gragen |)ert)orgebrac|)t, bie eben mit fo tt)enig @runb aufge*

tt)orfen atö beanttt)ortet tt)orben. (58 fe^lt unö alfo nod^ immer

an einer ©rammatif ber 'JSernunft, mie ber ©$rift unb i^rer

gemeinfc^aftlic^en Elemente, t^it burd) einanber geilen, n)ie bie

Saiten auf bem $falter bur(l)einanber flingen, unb boc^ jufam*

men lauten/' *

„@ott, D^atur unb 25ernunft baben eine fo innige Sejie--

^ung auf einanber, tok Sic|)t, 5lugen unb aüeö, lt)a^ jene^

biefem offenbart, ober mie ü)littelpunft, (Habiuö unb $eripl)erie

jebe^ gegebenen (lirfelö, ober tok 5lutor, 23uc^ unb ßefer. 2öo

liegt aber ta^ IHätf)fel beö 93uc^ö? 3" feiner Sprache ober in

feinem 3nl)alt? 3m ^lan beö Urf)eber8 ober im ®ei|l beö

5luölegerö?"

') SDIatt^. 18, 3. 2) ^tbx. 2, 14. ») l. Xim. 6, 20.
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|)amann ^at feine OJletafritif m6)t oeröffentli^t auö Sc^o*

nung gegen ^ant. 3Benn man gerabe au^ nic^t im 6tanbe x%

einzelne (Stellen barin bemerfbar ju ma(^en, bie biefem feinem

greunbe Rotten ml)t tl;un fönnen; fo toe^i bo(^ bur$ baö

®anje eine fo feine Jronie, treibe Iei$t ein (Srfalten §tt)if(^en

i^nen W^^ l;eroorrufen fönnen, 'i)a^ gerabe je^t, tüo fant i^m

unb feinem 6o^n auf bie §ut)orfommenb|le 2öeife begegnete,

Hamann geizig fe^r f4)mer§li(^ getx)efen tt)äre. 2ßir ftnb eö in^^

beffen fc&on an Hamann gemo^nt, t)a^ tüeber J^reunbf^aft no($

geinbf(^aft, 't)a h)o e§ fic^ um 2öal;r^eit ^anbelt, auf feinUrt^eil

prenb einjutrirfen üermoc^te.

2öaö Äant reine 55ernunft nennt, mar e§ gan^ unb gar

ni(^t in feinen 5lugen unb er fonnte in ber ^lufftedung biefe§

33egriffe§, melc^er feine 33ernunft jur Unreinf)eit oerbammte,

nur ein 93(enbtt)erf erblicfen. @ö ^at gerabe biefer 5luffa| in

fpäterer 3t'it öielfac^ bie 5lufmerffamfeit auf fx6) gebogen. 5öie*

n)of)l man i^m unter allen 5lnfec^tern ber ^anffc^en $^i(ofo|)^ic

au§ ber erften ^ni berfelben fafi einftimmig M einen ftegrei(i)en

Sefämpfer anerfannt ^ai; fo ftnb boc^ au^ n^ieberum fo öiele

5lu^ite[lungen bagegen erhoben, ha^ e§ nid)t ungeeignet fd)eint,

^ier eine f^arfftnnige 51nalt)fe ber SQ^etafriti! U)örtli(^ ein^urürfen,

bie menig befannt getnorben §u fein f(f)eint, aber liegen ber

23erürffi^tigung unb SBiberlegung ber gegen bie SD^etafritif er*

l)obenen ßiniDenbungen unb ^luöftellungen unfere gauge 5luf=

merffamfeit üerbient. «Sie finbet fic^ in bem mel)r ertüä^nten

©runbbegriff $reu§if(|er ^taat^^ unb Üie^tögef^i^te. ©, 455
ff.

unb lautet:

'^icr ift t)a§ 6felett ber (5nttx)icfelung, tt)el$e er in feiner genia^

len ,,aRetafritif über ben $uriömum ber reinen 35ernunft" gegeben.

ßr fagt mit 33e§ug auf bie ©efc^icbte ber ^^ofop^ie : ,,ßö

jinb t)erfci)iebene Q5erfu(^e gemacht, bie $l)ilofop^ie p reinigen,"

(So ging

ber erfte $uriömu§ auf g^^eil^eit ber SBernunft öon ber Xrabition,

ber2.Äant'ö ,, „ „ „ „ „ (Srfa^rung.
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(g§ bleibt ,,alfo"

bcr brittc ^uri^muö übrig, betreffenb allein bie 6pra(^e, bie

ebenfotro^l auf Ueberlieferuiig alö (Jrfa^rung (usum) fld) grünbet.

^iefeö „alfo", bcffen ftd) Hamann bebient, recf)tferti9t

ftc^ in feinem Sinne burc^ bie t)on i^m ^ier weiter nic^t

bargelegte 93etra(f)tung, bag bie $f)ilofopl)ie fid) t)on ber

6pra(^e eben no$ ni^t ^ai (oömac^en fönnen, ba§ biefe

aber bie beiben öon ber !P^ilüfo|)^ie ncgirten Elemente,

Ueberlieferung unb (Srfa^rung noc^ entölt ^).

'Die 5(nalogie, meiere Hamann ^iebei im 8inn \)ai,

leitet i^n nun auc^ ju bem golgenben, inbem er nämlic^ bie

6:prad^e §uerfl an hk Stelle beö einen Objecto ber Äantifc^en

^ritif, beö fmnlic^en Stoffe, ber ftnnlic^cn (Jinbrücfe, fubftituirt,

bann aber an bem (S5leicf)ni§ ber Sprache baö gan^e 2}erfa^ren

£anfö nac^fpielt unb juglei^ beurtl)eilt.

er fagt:

,,iHece|)tiöitöt ber ®prad)e {hä Äant ber ßinbrücfe) unb

^^Spontaneität ber 53egriffe ifl bie boppelte Duelle ber

,,3^^it)eutig!eit, rrorauö bie reine ^^ernunft i^re ^Hecbtbaberei,

„Smeifelfuc^t unb ^unftric^terfc^aft fcl)öpft .... ^ie 3Jie*

„tap^t)rif (bie ^ant'fdjie ^^ilofop^ie) migbrau^t alle 2Bort==

„5ei(f)en unb ütebe^Jiguren unferer empirifc^en (Srfenntnig

,,5U lauter §ieroglt)p^cn unb ^t)pen" ibealif^er 35er«

|)ältnif[e. [Dk §tx)ei legten SBorte jtnb in ber ein*

gangö ermäl)nten ^iecenfion ^) treggelaffen.) ^urd) biefelben

h)irb aber erfl ^amann'ö OJieinung flar, melcibe babin gebt,

ba§ eö ein üHi§brau$ fei, menn .<^ant annimmt, alle

empirifc^en ©eftalten merben t)om i^erftanbc aufgefaßt.

^) 68 Hegt in btr Don Hamann Dcrfutfitm ?la(f)treifung, baB bie fritifc^e

^(nlofop^ie aucf) btx S^rabition il;rtn UrfprunQ ücrbanft, eint gctoilfc Srcnic.

Sie ^abf jicb nämli(^ Don S?erfflet) auf |)ume unb Don bicfem auf itant fort«

öcpflanjt.

2) Regere in bcn 3af)rbü(f)ern für roiffenfc^aftlit^t ^ritif, 3a^rgang 1828,

9lr. 77-80 unb 107—114 incl.
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nic^t tt)ic fie finb, fonbern nur mie ber ^T5er]lanb ftc ftd)

bereitet fo M ob ber 55erflanb bierin irrte — unter

ibealif(^ öerj^e^t Hamann ^ier eingebilbet unb fo fä^rt

er fort: „^ic 50^etapf)t)ftf verarbeitet burd) biefen gelehrten

,,Unfug bie 33ieberfeit ber 6^ra(^e (beö impirif^en

„6top) in ein fo ftnnlofeö, läupgeg, unfteteö, unbeftimm^

,,bare^ (§:i)Poa§ = I, ba§ nic^tö al§ ein irinbige^ Saufen,

„ein magifc^e^ Sc^attenfpiel, ^öc^ften^ n)ie ber it)eife (fatt)--

„Tif$ 9ett)onnene) ^eloetiuö ^) fagt, ber ^aliöman unb

,,9iofenfran§ eineö tran^cenbentalen 5lberg(auben§ an entia

„rationis, i^re teeren 6d)(äu(^e unb öofung übrig bleibt."

Hamann erMrt nun bie 6prac{)e, ba hierauf ta^ gan^e

5ßermögen §u benfen beruhe u. f. tt)., für ein nä^er liegenbeö

ßlement al^ bie Iogif(f)en Functionen ^ur Prüfung ber ^yrage,

in tüiefern über hu ßrfa^rung ^inau§ gebad)t n)erben fönne,

unb ba^er hk ©|)ra$e al^ 5lna(ogon ber 5(nfct)auung nebmenb,

fagt er:

f^ßaute unb 33u(^ftaben ftnb alfo reine Jt^rmen a priori,

Irin benen ni(^tö, tt)aö §ur ßmppnbung ober pm Segriff eineö

,/®egenftanbeö gehört, angetroffen toirb, unb bie tr>a^ren äft^e =

,4if^en ötemente aller menf$(id)en (SrfenntniB unb ^^eruunft.«

^a^ !)ei§t: mt 9iaum unb 3^^^ S^^ 5lnf(^auung, fo oer^alten

f\ä) Öaute unb 33ud)ftaben ^ur 6).irac^e, meiere Hamann ber 5ln*

f(^auung ^ier fubftituirt l^ai. Da§ ,/atfo" i|l ba^er ein tx)a^rer

Ucbergang.

Sie überhaupt f(^on bä ber ganzen 5Inalogie ber Sprac|)e

bie 0latur ber Ie|tern auf^ tieffte öon ^pamann gefa§t ift, fo

cntwicfelt er nun au(^ ha^ 23erp(tni§ berfctben §u ben bciben

©egenfä^en ber 6innli(^!eit unb beö 35erftanbcg, inbem er biefe

©egenfä^e alö au^ einer Jßur^el entfpringenb, auc^ nur aU

*) Sfn einer anbcrn (Stelle nennt i^n Hamann einen großen Duacffalber.

^egel ^at biefe ®att)re fo roenici öerflanben, ba^ er burd} ein ! hinter „rceife"

feine SSecrounberung funb giebt.
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Tlommk einer unb berfelben ßrfenntnig, nic^t aber a\9

abfolut getrennte ßrfenntni§arten bei^anbelt toiffen mill. 5Ba§ er

^iebei t)on benx 55er^ältni§ ber (Sprache fagt, ift iüietüo^l im

bilblicj)en 5luöbrucf baöfelbe, tt)a§ bie neuere $^iIofo|)]^ic baruber

in abftracten ©ebanfen barfteKt (ogl. ^t^tV^ (Sncpclopöbie b.

pp. SitJenf^. 2. 5(uggabe §§ 457. 458).

,,3nbem iDir nun bie SUlöglic^feit einer n)af)r^aften ßrfennt*

ni§ unter bem S3ilbe eineö „d)t)mifd)en 33aume^ ber ^iana \''

(mobei er bie 2)iana offenbar mit 23e§ug auf 5(po|te(gefd)id)te

(Eap. 19 Q3erö 28 alö 6innbilb beö t)on ber imet^ap^pftf an-

gebeteten 5Ibgottö betrachtet, ber aber au(^ lieber nur au^

aJli§t)erflanb gum 5lbgott gemad^t toorben) jtatuirt, folc^e aber

au§ ber ÜRorgenröt^e ber t)on ber ÜRet^a|)^t)fif bereite

oer^eigenen na^en Umfc^affung t)orberfagt, jtellt er

einftm eilen noc^mal^ bie bloge ^olUfpxa^t aU ,,[c^önf!eö"

®Iei(^ni§ für bie ^^ppoftatifc^e (ma^rfiaft ^u ftatuirenbe) IBereini*

gung jener beiben ©egenfä^e, unb gugleicf) beö au§ bIo§er 35er*

mif4)ung biefer (i5egenfä§e entjlel^enben TOgüer^ältniffeö, abermals

bilblic^ auf, unb nac^bcm er biefeö 5BiIb unter einem Stogfeufjer

um bie 93erebfamfeit be§ ^emoft^eneö noc^ treiter it)af)r^aft

großartig (üielleic^t aud) tx)egen beö ungemilbert vorgetragenen,

aber in jebem eiujelnen 2öorte ber T)arftellung eine gülle ber

tiefjlen D^atur^ unb G5eifteö=^nfcf)auungen bergenben ®runbfa|e$

jtnnli^er ©etwalten, trie ^err IReferent («^egel) auöfpric^t, barocf)

auögefü^rt, fäbrt er fort:

„Wörter ^aben alfo ein äftl^etifc^eö unb Iogifcf)eö 33ermögen."

®inc anbere ^ier not^ nä^er liegenbe Sfnfpielung ft^rint Hamann auäf

im Sinn gehabt ju ^aben. (5r btmerft in S3fjief)ung auf bie SDlftap^l^fif

:

„3^re Terminologie Dcr^öU jtc^ ju jeber anbcrn 5fun|l=, 2ßeib=, 5Berg= unb

©(^ulfprai^e, toie ba$ Duecffilber ju ben übrigen QJ^etaüen." ®lei(^ irie fit^

ber S)iana=SQum nun ale reineö «Silber au8 ber falpeterfaurenSfuflöfung burt^

Quecffilber geflaltet, fo giebt eö Dielleit^t aud} ein 9Jlittel nidjt nur jur Sr*

fenntniS ber (Sinnlidjfeit unb beö SSerflanbeö, fonbern oui^ jur Erläuterung

unb Erweiterung fceiberfeitiger ©ebiete unb il)rer ©renken ju gelangen. S)ic

tjolge babon toerbe bie Söiebergeburt einer reinen ?Ratur=@pra(^e fein.
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(T)a§ alfo fc^cint in ber %W in bem Sinne ^amann'ö na(^

bem 23or^erge^enben in fofern gerechtfertigt, alö 3Sörter bie

Elemente ber 6|)ra(^e, jeboc^ nic^t me^r wie öaute unb ^uä)--

fiabcn bloge formen ftnb, bie D^iatur ber 6|)rac^e aber fo eben

erörtert ij!; aud) njirb ber hierin liegenbe €$lu§ fogleicf) bur^

bie nähere (Sjplication geret^tfertigt.) „5Il§ ftc^tlic^e unb lautbare

©egenftänbe gel^ören fte mit i^ren (5(ementen" (ben Sauten unb

S3u$flaben) „jur 6innli(^fett unb 5lnfc^auung, aber mä) bem

©eij! i^rer ßinfe|ung unb 93ebeutung pm 55erftanb unb

Segriffen. go(gli$" (au$ öon biefem SBorte fönnen tvix mä)t

ber SD^einung be§ «^errn ^Referenten fein, ba§ eö §um 35or^er==

ge^enben fein 25erp(tni§ ^abe) „ftnb SBörter folüo^l reine

unb empirifd)e 5lnf$auungen aU auä) reine unb em)3irif$e

S3egriffe: em|3irif$ lüeil ßm|)finbung be§ ©ejt(f)tg ober (55e^ör§

burc^ fte betnirft — rein, infofern i^re Sebeutung burc^ ni(f)t^,

roa^ SU jenen ßmj^finbungcn gehört, beflimmt töirb."

(55an5 gemä§ ber ^anff^en ^ritif nennt in beren 6inn

nun 'Hamann ,/2öörter, aU unbeftimmte ©egenftänbe impirifc^er

,/5lnf(^auungen äft^etif^e ßrfc^einungen, a\^ unbeftimmte

w@egenpnbe em^irifc^er 33egriffe aber, fritif(!)e ßrfc^einungen,

»^\ä)t' ober Unwörter« b. ^. ta§ ©egent^eil t)on fingen an

fxä), n)e((f)e „nur burc^ (^infe^ung unb 33ebeutung be^ ©ebrauc^^

^u beflimmten ©egenjtänben für hzn 35erj!anb tüerben" (b. ^.

nad^ ^antf^er ^Terminologie nur fubjectiö bleiben), tiefem legten

Sc^luffe auf bie 'Subjectioität fe^t Hamann nun gan^ |)lan bie

^arftellung entgegen, toie ber ©ei]l an t)a^ gleichgültige 3^i<$^^

bie 23ebeutung fnüpft, unb babur$ biefe Sebeutung bem 2ßortc

pr 6eele giebt, eine ^arftellung, welche grabe^u baffelbe, tüie*

lüo^l ni(6t im 6t)ftem, entf)ält, toa^ in ber oben allegirten

©teile ber (Snct)cIo|)äbie üon §egel über bie ^raft M probuc*

tiöen @ebäci)tniffe§ auögef))ro(^en loirb, toeö^alb loir ni$t ein=^

fc^ett, töie biefe^ unb toa^ nun gunäd)ft folgt, bem 'g>errn IRe*

fercnten al^ ein gemein ^fp^ologifc^eg erf(f)einen fönnen.

«Hamann ent):oicfeU nämli$ nun an feinem 23ilbe bie SD^ei«



78 [1784]

» nung Äant'^, intern er ben 3^^öliömuö fragen unb antworten

Iä§t: gragc 1, ift eö möglich, auö beö 2ßorteö 5InfcJ)auun9 beffen

23egriff §u erfennen? tixva

a. auö ber 2Jlaterie beö 2Borteö 5^ernunft, beffen SSegriff?

(auö feinen 7 Sucf)f}aben unb 2 Selben)

b. ober auö ber gorm bef[elben?

(ber Drbnung toie bie S3u$flaben ju fielen fommen.)

5lntlt)ort: ad a unb b nein!

grage 2, ift e§ möglich, au§ bem ^Begriffe beö 2öorte§

SSernunft §u ftnben

a. bie SlRaterie? (bie 7 ^ud)flaben unb 2 6i)lben)

5lnttx)ort: nein!

b. ober ü\r)a bie ^orm ber empirif^en 5lnf$auung? (nac^

ber bie 7 33u$flaben in bejlimmter Drbnung fte^en)

5lnttt)ort: ja!

^iefeö ,ja" nun, al§ b.ie ÜJiögli^feit,, bie gorm einer

empirif(^en 5lnf(^auung, o^^ne (JJegenflanb noc^ S^ic^^n, auö ber

reinen unb leeren Sigenfc^aft unferö äugern unb inneru

©emüt^ö ^erauö ju f^öj^fen, erflört ^^amann für baö dös f^ol

Ttov g(a unb TTQCürov yjevdos beö fritif^en 3t>ealiömu^, 2Bir

glauben nic^t, bag <g)amann ober irgenb ein Tl^n\ä) in ber

SSeife, njelc^e bie 3[öal)r^eit al^ 5lnalogie barftellt, bünbiger

unb tiefer bemeifen fann, mie fc^arf er ben fritifc^en 3bealiömu§

gefaxt, beffen 6d)ranfe aüerbingö barin befteijit, ta^ er mit ber

leeren (5igenf(|)aft unferö (S5emüt]^ö (mit bem leeren „'i^/'

toel^eö ,,baö 5)ing" an fic^, b. l). ben (55ott ber dnn nid;t anberö

gebaut mxttn fann, alö ejiftirenb, nic^t faffen fönne) benno(^

ba§ non plus ultra ber $^i(ofop^ie in ber n^aljr^aften gorm

aller empirif^en 5lnfc^auung erreicht ju ^aben tt»ä^net."

3[Benn Hamann Ijinjufügt, «traö bie tranöcenbentale $^i«

lofop^ie metagrabolifirt" (fommt l^er öon bem burcb IHabelaiö

n. f. ^uerfl gebrauc^)ten QBortc fxaraioyQaßoh^siv auf öer*

geblichen gang ta^ 33lei auön^erfen unb enthält in ^amann'ö

Umbilbung bie 5lnfpielung auf bie üJictapljpfif) vl;abe ic^ um



[1784] 79

irbev f^wa^en ßcfer trillen, auf t)a^ 6acrament bcr Sprache,

„bcn 23ud)|laben il;rer Elemente, ben ©eifl it)rer (Sinfe^ung ge*

^beutet, unb überlaffe eö einem ieben, bie ^thaük gauj! in eine

.,
flache ^anb §u entfalten/' fo fönnen toir ber SD^einung be§

^errn «Heferenten nicf)t fein, bag Hamann biefe §anb ^u entfat*

ten, anbern ni$t ^aBe überlaffen foHen. 9^a$ unferer fejten

Ueberjeugung l)at Hamann hierin nur feinen t)on (3oii i^m t)er*

Regelten 33eruf erfannt, unb ^itt er barüber ^inau§f(^reiten

wollen, ^ätte er biefe (Entfaltung beginnen irollen, fo tDürbe er

tt)ol;l oerrücft getrorben fein, aber ni^tö au^gefü^rt ^ben, benn

er f)ätte ©otte§ il)m tt)a^rl;aft betr>u§t getüorbener 55orfe^ung

lüiberftrebt."

So xoäi Sie^e. Sir ^aben biefe (Snttüitfelung ber ^pa^

mann'fc^en S^rift üollftänbig miebergegeben, tt)ei( fie un^ taß

93efte gu fein fc^eint, toaS in biefer 5lrt über irgenb eine feiner

Slb^anblungen gef^rieben ift. 1)er 5lbf(|)nitt über Hamann in

biefem 33u$e, „ber $ro))l)et« überf^rieben, entplt augerbem

t)iel 3ntereffanteö unb ift namentlich benen gU empfehlen,

toelc^en eö um eine grünblic!)e SBiberlegung mand)er feierten unb

f^iefen ^eurt^eilung ^amann'ö §u tbun ij^.

2öaö nun ba^ §tx)eite in biefem Ja^^re pr (Reife gebie^enc

®eifteg^$robuct §amann'§, fein ©olgat^a unb Sc^eblimini, Be^

trifft, fo ift e§ f(J)tt)er, baüon eine ül)erft$tli$e ^arftellung ^u

geben, tt)eil e$, trie er felbft bemerft, o^ne genaue ^enntni§ be^

ajienbelöfo^n'fc^en S^i^ufalem^ faft unt)erftänbli$ ij!. ^ie äugere

35eranlaffung biefer (S^rift ift bereite mitget^eilt ix)orben. 2Bir

f)aben au$ bie 35orläufer berfelben, tüel^e inbeffen ben ßmbr^on*

3uftanb faum überf($ritten Ratten unb mä)t ^ur völligen (S5e*

burt famen, erträ^nt. OJ^an toürbe ftc^ aber fe^r irren, tüenn

man biefe 6$rift für eine bloge QBiberlegung ber OJlenbelöfo^n*

f$en l^alten mollte. 3^re J^^^^ti^n gel^t t)iel lüeiter unb fte ij!

glei(^fam ein T)tpot ber mannigfaltigen 3^^^n, treibe bur$ t)k

neueften ßrfc^einungen ber Literatur angeregt, feinen (55ei)t tüä^^

tenb ber legten Sa^re lebhaft bef(|)äftigt Ratten, o^ne in 2ßort
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unb 6c^nft ein )3affenbc§ Organ i^re§ 5lu§brucf§ gefunben ju

^aben.

^ie 2;enben5 be§ ÜJ?enbcl§fol^n'fc^en 33u(^e§ mar Hamann
immer flarer geworben; e§ biente bem ^Berliner 5^f)iIofop^en ai^

2Berf§eug i^rem oerfletften ^a^ gegen ha^ (J^riflent^um öuft ju

mad&en. Ueber ba^ Jubent^um ergrübelte unb erbic()tete ^Jlenbelö-'

fo^n eine augerorbentlict)e ^l^eorie, Söe^^alb er aber feiner 6(^rift

ben ^amm Jerufalem gegeben ^atte, mar «Hamann ein Q^ot^fel

unb er öermut^et, bci^ aJlenbelefo^n e§ felbft ni(i)t wiffe. 6a*

maria, meint er, fei üiel paffenber gemefen. SBä^renb er ber

c^riftüc^en Äirc^e 23ebrüdfung unb 33erfo(gung§fuc{)t jur ü^aft legt,

pxt\\t er ha§ ©lücf ber Untertl^anen, mel^e unter griebric^ö glor--

reicher 0tegierung (eben, t)erf(^tt)eigt aber, meiere 33ebrücfungen

hit üerfi^mäbten tinber beö Ofleid)§ t)on ben n)elfcf)en ßinbring*

lingen ju erleiben ^aben. „liefen eingefleif^ten 2öiberfadf)ern,

hk mit bitterm D^ieib unb S^nf im ^er^en miber \>k Sßa^rl^eit

lügen, unb fic^ einer 2Bei^^eit rühmen, bie mä)t oon oben l^er--

abfommt, fonbern irbifc^, menfc()li(^, bämonifd), jübifc^ unb rot^*

melfc^ ift, ^at ni^t nur Deutfc^tanb, fonbern auc^ mein bereite

inficirteö 25ater(anb alleö Unl^eil gu banfen in t)erflu(^ten Z^to^

rien unb no$ argem S3eifpielen ber$ra!tif.« 6ein ®unf$ mar

e^ bal^er, ^reujen^ ß^re unb tone an ^reu§en^ ^parafiten ju

rd$en.

SBie l^amann t)on bem (5ifer ta^k, ben OJlenbelöfo^n unb

bie gleic^gefxnnten 23er(iner $^ilofoj3]^en, le^tere namentlich in

ber 23erliner SUlonatöfd^rift gegen bie Uebergriffe beö $ab|tt^um§

unb 25erbreitung be§ 3^fwiti§mu§ jur 6(^au trugen, geigt fot«

gcnbe ©teüc au$ einem 93riefe an Jöcobi: ,/5lnftatt beö römi*

fd^en,« f(^reibt er, „ift ein metap^tjftfd) moraüf^er in ber 5J^a(^e,

ber feinen 6i| an eben bem Orte ))at, mo man fo ml 3<^ter*

gefd)rei über ha^ $abfttl;um ergebt. Tlit biefer T)iftinction, meiere

f^on in Sc^eblimini oorfommt, ift ber gange SSortfrieg gel^o»

Ben." 6^ mar i^m beömegen in eben biefer 6(^rift barum gu

t^un, ,/bie p^ilofop^ifd)e 9Haöfe ben 93erlinern abgurei§en unb
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^uglcic^ i^ren Janatiömu^ barjut^un, tüomit fte 5lnber§ben!cnbc

»erfolgten. *

6$on ber jtnnöoUe 3^itel:

(£rnte5ri(jutt9 (£r§ö^uit9

(Bal0atl)a unb iSdjeblimtni
6$riflcttt5um ßut^ett^um

umfc^(ie§t tt)ie im Äeime, feinen ganzen »eiten unb reid)en $(an.

2öäf;renb SO^enbe(§fo^n baö 6f)nflent^um unter bem ^amtw re*

ligiüfcr Tla^t ber 23ebrütfung unb Ueber^ebung gei^t, fud^t ^a^

mann in feinem ©olgat^a baffelbe in feinem lt)a^ren 'Hi^k §u

feigen unb f,bie einfam tüeinenbe Öia^el irgenb eine^ c^riftlic^

proteftantif^en ü^efer§ in ber 2ßüj!e mit ber ft)mbo(if$en 33er*

ttjanbtfd{)uft ber irbifc^en dornen« unb {)immlif$en @ternenfrone

unb bem freu^meiö auögemittelten 23erp[tniffe ber tiefjlen (Sr=

niebrigung unb er^abenpen (Sr^ö^ung beiber entgegengefe^ter

D^aturen ju tröjlen.« 2(u(^ ta^ boppelte Tloüo auö bem alten

Xeftamente, unb ba^ erftere fogar in iIRenbeIöfo(;n'ö eigner lieber*

fe^ung, mupte für ben naturaliftifc^en Sieben unb rabbinifc^en

D^aturaliften, ber aber ben re(})tgläubigen 3uben boc^ nii^t ganj

oerlöugnen n^oKte, ein jweif(^neibige^ 6(^n)ert fein.

2Baö bie 5lrt unb 2Beife ber 2BiberIegung betrifft, fo ^at

ftc^ Hamann babei eine^ ganj befonbern ^unflgrip bebient. (5r

fagt unö: „^iefe Heine mufiöifc^e 6c^rift ij! auö lauter 6te(len

beö iIRenbel§fo^n'fc|)en 3erufalem §ufammengefc|t unb ben 2öol*

fianifd)en 6|)i§finbigfeiten entgegengefe^t," unb in einer anbern

6teUe: ,/Diefer Unmünbige'^ («Hamann näm(icf)) „arm an ©eijte,

^at fo feiten! fo menig! *) öon feinem (Eignen gerebet, ^j fein

Schedium Lucinianae humilitatis ^) über bie «^älfte auö bem

DJlärfe'fc^en Serufalem toörtli^), in verjüngtem aRagftabe, ab unb

*) — raro et perpauca Hor. I. Sat. IV. 18. (Sfnm. ^amann'Ö.)

2) 3o^. VIII. 44. (SCnmerf. ^amann'ö.)

*) Petron. cap. IV.

^amonn, Scbeii III. ß
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auögefi^rieben, Data au§ ben poj)ularflen 6(^riftcn ber 35äter

unb 93rüber na(^ bem 5^eif(^e, mit ^reue unb ©laubcn ju feU

nen SD^ittelbegriffen unb 25orberfä|en an* unb auföenommcn.«

(5r l^attc alfo auö ber lUlenbel^fo^n'fc^en Schrift ein neueö ^unfl*

totxt entfielen laffen, inbem er gleich bem SD^ofaif*5Irbeiter, ber

burc^ (Sinfe|ung ben einzelnen Steinen erft 2ßert^ unb 23ebeutung

öiebt, bie aufgehobenen Stellen beö üJlenbelöfol^n'f^en Serufalem

burc^ anbre 35erbinbung unb 3ufammenfe|ung in einem ©anjen

»erarbeitete, ßr erreicht baburc^ oftmals in ber gröften Mrje

bie bünbigpe Siberlegung ber hjeitf^lüeifigften Sop^iftereien. ßr

töitt nämli$ „ben SSerfajfer bloö mit fic^ felbfi unb feinem an*

bem a(§ feinem eignen üon i^m gegebenen 5!Jlaa§ftabe t)ergtei*

$en." IRic^t feiten fe^t er un§ auc^ babur(^ in 53ertx)unberung,

ba§ er unö ben Seit)ei§ liefert, tt)ie mit benfelben ^Borten oft

ein fo gan§ entgegengefe^ter 6inn au§gefpro($en tDerben fann.

SBä^renb ber eine fte alö ÜKittel braucht ^ur Offenbarung tiefer

2Bal^r|)eiten, bienen fie bem anbern jur §ülle feister @emein=

plä^e.

5)a§ S[Renbelöfo!^n'f(^e Serufalem bürfte je^t, nac^bem ber

6tanbpunft, öon bem ber 35erfa(fer ausgegangen ift, bei ben

gortf(|)ritten ber \p'äUxn 2[ßiffenf$aft ein fel^r it)eit jurütf liegen*

ber getüorben ijt, faum no$ auf einen Öefer ^ä^len fönnen,

toenn nic^t ein (i5enie toie §amann e§ gufäHig feiner 2öiberle*

gung gett)ürbigt, unb i^m baburd^ eine geirijfe Unfterbli^feit ge--

ftc^ert l}ätk.

2)a§ günftige Urt^eil ©aröe'ö über bajTelbe ma^t ben 5ln*

fang t)on ©olgat^a unb S^eblimini. (Sin loa'^rer @c^alfö|heic^

§amann'S, benn feine unmittelbar barauf folgenbe mit ^xonk

unb bialectif(^er Schärfe getDürjte 23eleu($tung ber ÜJlenbelöfol^n'*

fc^en I^eorie mac^t baö Öob ©aröe'^ fo öoUftänbig ju nid&te,

ba§ man e§ ^erna$ o^ne ein mitleibige^ Säbeln nid^t trieber

(efen fann. ^ie fehlerhafte S3egripbe|timmung, ber OJlangel an

golgeric^tigfeit unb Sufammen^ang unb bie innern 2[öiberfprüc^e

berfclben »erben aufö (Söibentefte üonl Hamann barget^an unb



[1784] 83

ba§ alleö faft immer mit TitnM§\o^n'^ eignen SBorten, fo ha^

er i^n auf biefe Seife glei^fam einen 6elbjtmorb begeben lägt.

2Ber an einer folgen bünbigen unb gett)ür^ten ^olemif S3er«

gnügen finbet, ber tüirb geirig anä) ben erjten 5lbf(^nitt öon

©olgat^ unb 6(^eblimini mit 3nterejfe lefen,. obg(ei$ bie üJlen«

belöfo^n'fc^e X^eorie be§ 9^aturred)t^, mit ber er fxä) gau^ fpeciell

befaßt, ein foI$e§ n)enigen i^efern ab^ugeioinnen im 6tanbe fein

möchte. 6päter ertveitett fx^ ta^ gelb ber 23etrad)tung unb er

finbet @elegenl)eit, ni$t bIo§ n)iberlegehb aufzutreten, fonbern

auc^ feine eignen 3^^^^ ^^^^ ^i^ mi^tigften ©egenftönbe, tro^u

ta^ 3Qlenbel§fo^n'f(^e S^^^f^I^^ 33eranlaffung giebt, barjulegen

unb §u enttüitfeln, Hamann ^atte um fo öiel mel^r Gelegenheit,

in fein (55oIgat{)a unb 6c^eb(imini bie Siberlegung anbertreiter

bamalö t)errfd)enber S^^t^ümer ^u t)erfle(^ten, votxl HJlenbelöfo^n

,,bie reiche 23eute ägpptif^er unb ^unif^er 2Bei§^eit", meiere er

in feinem 3^^ufalem §u Xage geförbert, „me^r burc^ fein S3i(*

ligungö'- unb 33ege^rung§= aU ßrfenntnigüermögen ertüu^ert

l^atte." 2Bie glän^enb |)amann feinen 3^^^^^ ^n biefer 6c^rift

erreicht bat, unb n)ie ©eijt unb ßeben at^menb feine 5Infici^t

barin ^eroortritt unb bie bürre in einen ^ol^Ien SortfcEltDall ge*

fleibete %i)toxk IHlenbelöfo^n'ö überftra^It, baöon trirb ft$ jeber

überzeugen, ber beibe einer genauem $ergleid)ung unb Prüfung

untertüirft.

5ll§ 53eleg ber öorfte^enben 2lu§fü^rung unb alö ^robc

ber 93el^anb(ung laffen wir einige Stellen au§ (55olgat^ unb

8(^eblimini, mit 5lngabe ber in SBejug genommenen Stellen

be§ 5Dflenbel§fo^n'f$en 3^i^iJfol^^^ W^ folgen. T)ie römifc^en

3a^len bejie^en ftd) auf hu beiben ^^eile beffelbcn unb bie

anbern auf bie Seiten:

„ei^ie bem eifernen Dfen ägt)ptif$er 3i^9^l^^ßnnerei unb

gro^^nbienparfeit entführte ^^orbe ^) l^atte freiließ ^anblungö*

^) 3. II. 94. (Sie lebten unter Barbaren unb ©ö^enbienern im äu^erjlen

S)rutfe unb ba§ SIenb ^atte fie beinahe gegen bieSBa^r^cit fo fü^IIoö gemacf)t,

al§ i^re Unterbrüifer ber Uebermut^.

6*
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fcffeln nötF)ig *) unb einen 3u$tmei|ter ^ur bet)or(!e^enben

25ilbung eine^ fonberli^en (Staate. 2ßie ber ©eifl be^ §eer»

füi^rerö ju flu4)ßnben unb töbtenben ©anctionen ^) er*

bittert tourbe: fo hdxühtt i^re pöbelhafte ßitelfeit unb fin«

bifc^e Ungebulb na$ einem ^^önige ^) ben ®eifl be^ legten

IRid)terö*) biö jur tangmütbigen (Racbe aUmeifer Siebe,

welcbe burc^ p^pfifc^e^ Glenb jur fittlic^en SBeferung leitet ^)/'

* *
*

,,iJiacf) 90^a§gabe ber jwei J^^agen oon ber beflen (Regie*

rung^form unb gefunbej!en ^iät ®) mußte ft^ t)ielmet)r tit

^immlif^e $olitif '') §u bem irbif^en Dort unb jeitlic^en I)a*

mal^ herunterladen, ol^ne baburc^ an i^t ober ^ier gefeffelt ju

fein, um glei(^ ber Sonne i^ren glöngenben ewigen ©rcul *)

t)on 5lbra^am§ Glauben t)or bem @efe| ^) biö §um ©louben

feiner ^inber unb (Srben ber 23erbei§ung nacb bem ®efe^ al^

ha^ S^\ä)m bc^ 93unbe^ an feinem J^^ifcbe gegeben, ©rabc

in biefer ä^ten $olitif ^®) erblicfen toir, n^ie jener 2Be(ttt)eife

fagte, eine ©ott^eit, tro gemeine 2lugen ben Stein fe^en. 2)ic

gebiegene ^ebeutung vorüber ge^enber^anblungen **) jielte

olfo »a^rfc^einli^ auf ben verlorenen ober verbreiten Sc^lüffel

^) 3. II. 95. 'Die SJlenft^cn müfftn ju ^anblungtn getrieben tcerben.

«) (V. aj^of. 28) 3. II. 115 unb er gab feinen ©efefeen bie feierlit^flc

©anction, öpntlid) unb auf eine nie erhörte, rounberDoQe SGBeife, rooburi^ fie

ber Station unb aQcn i^ren Jlaj^fommen alö unabänberlii^e ^\lid)t unb S(f|uU

bigfeit auferlegt toorben fmb.

3) (V. aJ^of. 17, 14) 3. II. 125. S)ie «Ration Derlangte einen fit^tbaren

fleifi^lirfjen ^önig jum Olegenten.

*) 1. ®am. 8, 7.

*) aOtoeife Siebe, tcelt^e burt^ P^ljjiftt|f8 Slenb 3. II. 107.

«) 3. I. 21. ») 3. II. 123.

^) 3. I. 22. unb in einer fjolgc Don 3a^r^unberten ben ganjen SirFel

ber Sflegierungöformen, Don Sfnari^ie bi8 jum ©eepotiemuö burc^ oQe @(^atti«

Tungen unb SSermift^ungen burt^jutoanbern. 3. II. 98. aiit^t lange, fo aar

auc^ biefer glänjenbe Sirfel burc^Iaufen.

•) 9löm. 4, 11. ^0) 3. II. 124. ") 3. II. 95 ff.
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bcr erfcnntttig *), an treibe bcn |>äu|)tern ber (Stjnagogc fo

tt)eniö gelegen tt)ar, bag fic fi$ bie unbefugte ßrlaubnil na^--

men, baö ganjc 6d)Io§ be^ ©efe^eö gar ^u gerftören, U^

Himmelreich baburc^ sufcfitoffen öor ben 9Jienfc&en, felbjl ni(^t

l^incin fommen ^) unb bie hinein tooHen, nic^t hinein liegen,

fonbern au§ «Rabbinern göttli^er Vernunft ^) literati HI IHe-

rarum ^) bie oollfommenflen 33u(^f}abenmenf$en % ÜRaforeten ®)

im ^eiügflen unb frucf)tbarflen 23erflanbe."

* *

„Unglaube im eigentli^flen ^i(torif$en SBortöerftanbe '^) ijl

alfo bie einzige 6ünbe gegen ben ©eifl ber tDa^ren Oleligion,

beren ^tx^ im |)imme( unb i^r ^immcl im ^cr^en ifl. ^\ä)t in

^ienjlen, Opfern unb ^elübben, bie ©ott t)on ben SD^en*

fc^en forbert ^) ht^t^i ha^ ©e^eimnig ber ^riflli^en ©ottfelig*

feit, fonbern öielmebr in 55erbeigungen, erfültungen unb

5lufopferungen, bie @ott pm Seften ber SRenf^en getban

unb geleiflet: nic^t im t)orne^mjten unb größten ©ebot,

ba§ er aufgelegt^); fonbern im ^ö^ften ®ute, ha^ er gef(^enft:

nicbt in ®efe|gebung^unb 6ittenle^re, bie b[o§ menfc^^^

Uä)t ©cfinnungen unb menf(|li(^e ^onblungen betreffen;

^) 3. II. r>o. 2) 8uc. 11, 52.

») 3. II. 121. 3Ba8 bQ§ göttlii^e ©cfefe gebietet, fann bie nit^t minber

göttliche IBernunft nit^t aufgeben.

*) ^icbe erhielten ein SSranbmd mit ben 3 35u(^j^aben FÜR. cf. Plauti

aul. II. 4, 47 tun' trium literarum me vituperas? Für etiam trifurcifer.

*) 3. II. 63.

«) S)ic 9}ia[Dre ifl bie (Sammlung fritifc^er, grammotifalifc^er unb anberer

Semeifungen, tot^e bie ötabbinen etroa Dom 6. 3ai;r^unbert angefleQt \)a\3tn,

um ben ^ejrt beö Sf. 3^. Cor SBetbcrbni^ ju |i*ern. ®ie flc^t in ben ^anb'

ft^riften runb um ben %ijct ^erum unb tbeilt fic^ in bie grc^e unb fleine, einen

Sluöjug bcr eifrercn, ber in ben gebrucften ^fuögaben fle^t. @ie enthält Diele

fleinlit^e Semerfungen.

') 3. II. 119. ^iefe S5erbre(^en alfo fonnten, ja mußten in biefer SSerf.

bürgerlid) beflraft werben 3 nit^t alä irrige 2Jieinung, nic^t olS Unglaube. 3. II.

121. 5lit^t Unglaube, nic^t falf(^e ße^re unb 3rrt^um rcurben gejüc^tigt.

8) 3. I. 58. ^ie SJIenfc^en forbern 5)ienfle, [0 auc^ @ott. 3. I. 60.

») ^a^ er i^m ©efe&e gegeben ju feiner, beö SJlenft^en, ©lücffeiig feit 3.II. 106.
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fonbcrn in ber 5lu§fu^run9 göttli^er IRat^fc^lüffc unb gött*

licf)er Z^aitn, SKerfcn unb Slnfialten ^um ^eü ber gan-

zen 2ßelt/'

*

„6c(b|l einem ^amb §ume ^) miberfä^rtö, ba§ er iuben^t

unb weijfagt, tt)ie 6aul ber ©ol^n Äi^ ^). 2öenn ^bi(o, ber

^^arifäer bem ^ppofriten (5(eant^ bie 5lntt)anb(ung feineö

ßrflaunenö, feiner «S^tüermut^ über bie ©rö^e unb ^unfel^eit

be^ unbefannten ©egenpanbeö unb feine 35era(^tung ber

menf^U^en 25ernunft, ba§ fte feine befriebigenbe ^luflöfung einer

fo augerorbentlic^en unb :pompöfen i^rage feinet T)afein§

geben fann, enblicf) gebei^tet: fo öerliert jtc^ boc^ bie 5lnba(^t

ber natürlichen 9^e(igion in ben iübifcf)en 5lna(^roniömum

eineö fe^nlid^en 25erlangenö unb Qöartenö, ha^ e§ bem §imme(

gefallen möchte, bie 6c^mac^ einer fo groben Unmiffen^eit mo

nic^t ju ^eben, boc^ tüenigflenö burc^ ein anber ßoangelium

al^ beö ^reu^eö, unb burc^ einen ^arafleten ^), ber nod^ fommen

foll (adventitious Instructor) §u erleicf)tern.'"

* *

,,®laubc unb 3tt)eifel*) wirfen auf ba^ ßrfenntni§t)er*

mögen beö üJlenfc^en, tt)ie ijur^t unb Hoffnung ^) auf feinen

S3ege^rungötrieb. 2Ba]S)r^eit unb Unma^ri^eit fmb Söerf^euge für

ben 35er|!anb ^) (tt)a^re ober unma^re), ^orfleüung beö (55uten unb

23öfen fmb 2öerf^euge für ben 2Billen. 5lüeö unfer Söiffen ifl etütf--

ttjerf ') unb alle menf4)li(3f)e 23ernunftgrünbe bejle^en enttreber

') 3rx feinen Dialogues concerning natural Religion, bie |)amQnn über»

fefet ^at, tpo al§ rebenbe ^erfonen ^^ilo unb Sleant^ auftreten, — ^umc
3. II. 43.

2) 1. ©am. 10, 10. 3) 3d^. 14, 26.

*) ©laubt unb Btoeifel, SSeifall unb Sßiberfprut^ hingegen rillten fit^ nit^t

nai^ unferm S3ege^rung9Dermögen, ni(f>t na(^ 5Dunf{^ unb Verlangen, nii^t

nat^ ?rurc^t unb Hoffnung, fonbern na^ unfeter ®rfenntni| Don SGBa^r^eit unb

Untoa^r^eit. 3. I. 77, 11. 55.

*) Qfurt^t unb Hoffnung fmb feine i^riterien ber SBa^r^cit.

«) 3. 68. 85. ') 1. ®or. 13, 9.
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auö Glauben an 2Ba^r^eit unb B^^^f^^ ^^ Untt)a^rf)cit

ober auö Glauben an Unma^r^cit unb B^^^f^^ an SBa^r-

f)txt *)." „T)iefcr (t^eil^ negative, t^eilö pofttioe) (55laubc ifl

früher a(ö alle 6t)iieme. (5r bat fte erfl ^erüorgebrad)t um if)n

§u rechtfertigen;" fagt ber t)ere^rung^n)ürbtge greunb be§ -^errn

ÜJlofe^ OJlenbelöfo^n 2). 5öenn ber 25erftanb aber an ßügen

glaubt unb ©ef^macf ftnbet, an SBa^r^eiten jtüeifelt unb fte

alö eine lofe 6peife mit ßfel ^) öerf^mä^t : fo ift tia^ ßic^t in

un^ ginfterni§ ^), baö 6al§ in unö fein ©elDürj me^r ^) —
^Religion reine Äirc^enparabe — ^^ilofop^ie leeret 2öortgepränge,

t)eriäf)rte SlJleinungen o^ne Sinn, überjä^rte IRec^te o^ne ^raft!

ßtüeifelfu^t an Söa^r^eit unböei^tgläubigfeitbe^ 6elbjt^

betrugt ftnb ba^er eben fo un§ertrennlid)e 6t)m^tome, mt
groft unb §i|e be§ gieberö ^). ^iDerjenige, ber ft(^ am it)eiteften

öon biefer ^ranf^eit ber 6eele entfernt glaubt ''') unb fte an

allen feinen 9^ebenmenf$en curiren ^u fönnen am febnlic^flen

toünfc^t, befennt felbft, biefe ßur fo oft an ftd) »errichtet unb

an 5lnbern oerfuc^t §u ^ben, ba§ er geiDa^r geworben, toie

f^toer fte fei unb toenig man ben (Srfolg in §änben fiabe, —
3Beb bem ßlenben, ber an biefen befc^etbenen geläuterten 2[öor*

ten ettoaö auö§ufe|en finbet ^)
!"

Sacobi ^atte ju feiner ©r^olung unb 5luf^eiterung eine

fReife in biefem Sommer gemac^it. (Ex toar ^unä(^jt na(^ §of*

geiömar gegangen, um ben 9Jlünfter'f(^en öeibarjt «^offmann

unb ein paar greunbe auf^ufuc^en. 2Bir ^aben bereite gefe^en,

ba^ er bort bie gürftin ©alli^in traf, ^ann ging er m^ 2öei*

mar, too er im S3eifammenfein mit ©oet^e, «Berber unb (Jlaubiu^,

^) 2. %\)tf\. 2, 11. 12. 2) 4 sffiQ^^ 21, 5. ») ®aröe.

*) gjlatt^. 5, 13. 5) matt^. 6, 22.

«) 3. I. 69. 3m ©runbe ^eiBt bic[c§ nid^t anbcr§, alö unterfuc^en : ob

tin fcf)Iei(^cnbc§ ober ein ^i^igeö lieber töbttit^er [ei? ©einen ^rcunben wirb

man gleiri^too^I fcineö oon beiben anmünfifien.

') 3. I. 77. 8) % II. 138.
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hit avi6) bort^in gefommen traren, fro^e Xage »erlebte, ©r f(J)reibt

an Hamann: „Suerfi meinen grölen 5)anf für 3^i^ ©olgat^a

unb 6(^ebHmini, beffen Empfang mic^ ju l^ofgeiömar erfreute.

Berber ^at S^nen öermut^licf) fc^on gemelbet tok fe^r toir alle

ju 25Beimar un§ an '^\)xn Schrift ergöjt ^oben."

Hamann ermiberte barauf: ,,Dte $fli(^t ber ^elbflDerläug*

nung »irb mir in jeber Meinigfeit f(i)tt)er. 3$ 6öbe ^ier faum

einen ßaut über mein jüngfleö linb gehört, befto fanfter unb

fc()mei(i)el^after füf)lte id) M^ S^'ugnig breier entfernter Saugen,

ein 23alfam für mein mattet ^^aupt — biö ^u einer fleinen

tPoHüftigen 33etäubung, bie einem 8d^tüinbel ä^nlic^ tt)ar."

^ie greube, U)el(^e barüber namentlich ©oet^e empfanb,

f^ri$t er in einem S3riefe an j^xan oon Stein ^) auö. ßr be*

fanb ft(^, alö er benfelben fdirieb, am |)ofe ^u 23raunfcl)tt)eig,

ipo^in er in Segleitung feincö 'f)er^ogö gegangen toar. Um fic^

in ber franjönfc|)en Sprache ju üben, bie am bortigen |)ofe ge«

fproc^en njurbe, bebient er fic^ bcrfelben lüäbrenb biefer ^txt

in ben 93riefen an feine greunbin. @§ ifl interef[ant ^u beobach-

ten, tt)ie er fi$ in biefem fremben Sbion über fold^e G5egenflänbe

auöfpricbt. 3n bem 33riefe t)om 17. Sept. 1784 ^ei§t e^:

„Haman de Königsberg a ecrit une petite brochiire

contre le traite de Mendelssohn, qui a pour titre Jerusa-

lem. J'ai toujours aime beaucoup les feuilles Sybillines de

ce Mage moderne et cette nouvelle produetion m'a fait un

plaisir bien grand que je voudrais pouvoir partager avec

toi, ce qui sera tr^s difficile a cause de la mati^re et de

fa9on dont il l'a traite."

7,11 y a des bonmots impaiables et de toumures tres

ßerieuses, qui m'ont fait rire presque a chaque page. Apresant

il faut que je relise le livre de Mendels, pour mieux entendre

son aversaire, car il m'a ^tö impossible la premi^re fois

de le suivre toujours. Je me trouve tr^s hereux d'avoir le

*) @. ©oet^t'd »tiefe an örau Don ©tein. S?anb 3. (25. 103 unb 104.
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sens, qu'il faut pour entendre jusqu'a un certain point les

idees de ce tete unique, car on peut bien affirmer le pa-

radoxe qu'on ne Fentend pas par Tentendement."

Diefe le|te ^leuierung erflären oieneic^t bte 2Bortc in fci=

ncr fpätern 6$rift über |)amaim, nämli$ in ^id)tung unb

2öal;r^eit: ,,nur mu§ man burd)auö auf ha^ 3Berji(!)t t\)\xn,

toa^ man öemö^nlic^ Derjic^en nennt." 5Iber ifl bieö eine ht^

fonbere (^•i9cntf)ümli(^feit ber Schriften •^amann'g? tbeilen fte

nxäi)i öielme^r biefeö 6(^itffal mit faft allen ^robuctionen beö

©enieö? 5Ber bürfte fic^ ^.33. rühmen, bengauftfo §u üerfte^en?

^ie öon ber gürftinn ©aüi^in fommenbe 5lnregung jur

Sammlung feiner (E^riften nöt^igte |>amann, fo ermut^igenb

fie aii(^ t)on einer 6eite für i^n fein muBte, §u bem ®eftänb==

m§, ba§ eö i^m unmögli^ fei, alte iDunfelbeiten in benfelben

aufzubellen, »eil er ni^t me^r im 6tanbe war, ft$ alle eintet*

nen Umftänbe gu üergegenirärtigen, iDclc^c fte berüorgerufen

Ratten. G^ fragt ftd? ba^er, ob eö ni4)t für unö ein auöft^t^*

lofeö Unternehmen fei, ta^ §u ooUbrinöen, mo^u ber 5lutor felbfl

fxä) au§er 6tanbe erflärte. 6o f($eint eö allerbingö auf ben

erflcn Q3Iicf, 2Benn mir aber bebenfen, ba§ mir un^ gegenmörtig

in bem 33eft| üon Urfunben befinben, um |>amann'ö gcingen

ßcbenölauf fo genau ju oerfolgen, mic eö unö bei menigen fo

bebeutenben 9Jienfc{)en möglief) ift, menn mir au§erbem bebenfen,

ba§ bie ^erböltniffe, hit unö je^t im flaren Sichte ber ©efc^icfite

crfc^einen, bamalö noc^ ^um Xl)eil in ben Schleier ber ©egen--

mart »erfüllt maren: fo fann eö unö nicbt me^r alö 5lnmaBung

erfd)einen, menn mir unö e^er bie gö^iö^^it zutrauen, jeneö

2)unfel ju jerftreuen. ^er reiche 6(^a^ üon ©riefen |)amann'ö,

morin er mit gro§er Offenheit alleö befprid)t, maö i^m auf bem

'^erjen lag, befanb fxä) bamalö natürlich nic^t in feinen, fonbern

in ber Empfänger |)änben. 5(ugerbem mochte eine betaillirte

IHecapitulation feiner mitunter fel)r trüben ßebenöerfabrungen

nic^t eben ju feinen angene^mften 33ef^äftigungen gehören, be*

fonberö ba i^n bie ©egenmart noc^ unter fc^merem I)rurfe Ijielt.
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ß§ Begegnete Hamann öfter, ba§ er für ben 53erfa(fet

oon Sdjriften gehalten trurbe, hk i^m gan§ unbefannt WaxtrC

60 fc^rieb er ^. 23. am 10. 5lugufl an |>erber: „^a^ TlviUtx

für einen ,,3iii^itf 0" ^i^ Firmen" meint, meig id^ nic^t. ßaöater

Bittet ftd) and) für ©elb unb gute QBorte „^amann'^ beö (5§«

ral^iten Untermeifung öon ber Sc^mac^^eit ber (Jlenben" au^.

@ie mijfen, liebfter Berber/' Bemerft er, „ba§ e^ mir tt)ie \>tn

Rennen ge^t, trenn fte (Sier legen njollen, unb ic^ eö 3^nen

gett)i§ tDürbe anvertraut ^aBen, menn e^ auc^ fo ftein mie ein

2lmeifen=(5i getüefen n)äre. ßö ge^t meiner oermelften üJlufe

nxä)t me^r nac^ ber 5BeiBer 2öeife."

(5§ »aren @ocratif(^e X)en!tt)ürbigfeiten erf(f)ienen, bic ^a*

mann'ö D^eugierbe enegten. „6e^en Sie bod) "ta^ "Ding oon

Tla\)tx nad)," f^reibt er an ^axttnoä), „ob e§ t)iel(ei$t ein 51B«

brud meiner 6ocratifd^en ^enfiüürbigfeiten ift." dr überzeugte

fic^ inbeffen Balb, ta^ er fid) in feiner 53ermutf)ung getäufc^t BöBe.

^ant'ö 5lutorfd^aft mar für i^n immer nocf) t)on gro§em

Sntereffe. „T)ie Äritif ber reinen 25ernunft," fc^reibt er bemfclben,

„tt)irb je^t rege unb fängt an ju gä^ren. (Sin @eftd)t^punft,

ber mit meinem $lan genau pfammen^ängt."

5lu^ alle^, tnaö über Äant gefd)rieben mürbe, menn e^

nur t)on einiger 23ebeutung mar, mürbe Don if)m Beachtet. 60

f(i^reiBt er an Sc^effner: „T)aö erfte @tücf ber ^effifc^en 23eitrage

jur ©ele^rfamfeit unb £unft habe mitgenommen megen einer

SlbBanblung über bie D^atur ber üJietapBpfif oon ^errn ^rof.

Äant'ö ©runbfä^en. X)er 23erfa(yer i|l Xiebemann, bejfen D^ame

aber feine (5m)3fef)(ung für mid) ift. ©ic \)ai 9 23Iätter unb

fc^eint bloB bie 5leflf)etif ^u betreffen, me^r über i^n alö miber

ibn §u fein." 2öir Boben bicfen ScBriftfleÜer Bereite Bei «^amann'^

5lbBanblung über ben Urfprung ber Spraye fennen gelernt.

^artfnod), ben er fortmä^renb über alle neueren Srfc^ei»

nungen, Äant'ö 5lutorfd)aft betreffenb, unterrichtet, fcf)reibt er:

„^ant'ö Slmanuenfi^, Jo^n^^nn, arbeitet flei§ig an bem ^xc

bromo ber 9Jletap^t)ftf ber Sitten; öieüeic^t miffen Sie, »ie

parf ba§ 2öerf merben mirb."
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^ant, ber je^t ein fleigiger SÜJlitarbeitet an ber ^Berliner

^onaU\ä)x\\t »urbe, ^atte in biefcm 3a^rc ^wci 5luffä^e er*

[(feinen laffen: „3^^^« ju einer allgemeinen ®ef(^i(f)te in h)e(t-

t)ürgerlid)er 5l6ft(^t" unb 93eanttt)ortung ber ^rage: ,,2öa§ i|l

^luffldriing?" ^^amann, ber ficf) mit ben ^ant'fc^en ^InftiJiten

ni(^t befreunben fonnte, fpra(^ jt^ barüber gegen trauö in einem

33riefe öom December b. 3* f^^^ entfc^ieben au^. ,,^ie 5(ufflä«

rung unfer^ 3o^Y^unbert§/' meint er, „ift ein blo§eö 9^orbli(^t,

au§ bem jt(^ fein co§mopotitif(^er (i;i)iliaömu§, alö in ber

Sc^(afmü|e unb hinter bem D^re ma^rfagen lä§t." ,,ßin faltet

unfrucf)tbareg SD^onblic^t o^ne 5luff(ärung für ben feigen Q[^eritanb

unb o^ne Sßärme für ben feigen 5öiüen."

5öel(^e 3:^ei(na^me er ber -^erbeffc^en 5lutorf(6aft fd)enfte,

^aben tt)ir bereite an bem (Sifer bemerft, momit er ^axitnoä)

§ufe|te, bem ^rf^einen feiner 3been fein §inberni§ in ben 2öeg

5U legen.

Sc^effner, ber in 33e§ug auf §erber'§ ^^^be mit D^icolai

me^r auf be§ le^tern 6eite getreten §u fein fc^eint, fc^reibt er:

,,3n 5lnfel)ung '!^\)xn Urt^eile bin ic^ gan^ gleic^ftimmig ; aber

nid)t fo oöltig über ben ^empel^erren^^Streit. Unfer greunb in

2Ö. ^at freiließ öiele SBlögen gegeben, aber im ®runbe fd)eint

er me^r ^^ä^t p boben, alö fein Gegner."

5lm 10. ajlai f)atte |)erber i^m „ben erften X^eil feiner

neugebacfenen $l)ilofo|)^ic ber @efci)i(^te" gefc^iiJt. 6d)on im

5lnfange beffelben 31Ronat§ f^reibt Hamann an «Berber: „-^art*

fnoc^ l)at mir ben 3:itel 3^^er 6(|)rift mitget^eilt, icf) tt)ei§ aber

nxä)t^ mel)r baoon aU 3been."

Berber bemerft über biefe 5lrbeit: „^eine 6(^rift in meinem

öeben l^abt icb unter fo üiel ^ümmerniffen unb (Ermattungen

üon innen unb Xurbationen t)on au§en gefci)rieben alö biefe;

fo ha^ meine g^au, bie eigentli^ autor autoris meiner 6c()riften

ift, unb ©oet^e, ber burd) einen 3ufall ba§ erfte 33u(^ ^u fe^en

befommen, mic^ nic()t unabläfftg ermuntert unb getrieben ptten,
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aüe^ im ädrjg ber Ungebornen geblieben toare. 3<^ Würfle unb

»erlange nad^ 3^1^^^ ÜJ^einung."

D\t\t tbeilte er i^m benn auc^ auf bie freimütl^igfle 5lrt

mit. (5r fc^reibt ibm: „5bre 3been ^abt jum jtoeitenmale gu

lefen angefangen, bin aber barin unterbro(i)en tDorben, meil \6)

felbige allein meinen greunben ^ant unb ?^farrer gifd)er M ^uerfl

mitget^eilt. 5llle ^aben mein Urt^eil, gegen »el^eö ic^ mi^^

trauif^ bin, beflätigt. ^\)xm $Ian fann man freili^ noc^ nic^t

überfe^en, aber 6ie fc^einen mir noc^ nidbt^ mit ber 9ieife,

iRu^e unb Humanität, meiere ein folc^er ©egenftanb üerbient,

gefc^rieben §u ^aben, unb niemanb alö <5ie, liebjter |)erber, unb

eine ÜJlufe toit bie "S^xx^t, fann eineö folc^en 3beal^ empfang«

lic^ unb feiner 5(u§brütung unb 25ollenbung fä^ig unb irürbig

fein. ©Ott gebe 36nen ©ebulb unb Gräfte ba§u unb menbe alle

6ci)tt)ierigfeiten ab, wohmd) hk Urfunbe unb «f^ebräifc^e ^ßoefie

in§ ©torfen gerat^en ftnb — unb bag ein fo rü^mlic^eö aüge*

meinet ^^ema nic^t bur$ 5^rit)atleibenf$aften unb 3tttereffen

öerjtümmelt njerbe!" ^ße^el'^ 5^erfu(i^ ^) ifl ein D^ebenbu^ler in

fe^r ung(ei(i)em gormat unb 3uf^nitt. 35om |)immel mu§ unfere

$l)ilofop^ie anfangen unb ni^t öom theatro anatomico unb

ber 6ection eineö Gabatjerö. ^er |)immel fcbenfe un§ ben jtDeiten

93anb mit ber Tl\ä)acli§^Tle^e, bamit ber (55eftd)töfreiö be§

ßeferö ^ur Offenbarung unferer verlornen unb miebererlangten

2Bürbe beö göttlichen ©benbilbeö errtjeitert merbe: fo toiU \^

3^nen gern bie gortfe^ung ber Urfunbe unb ^ebräifc^en

$oefie erlaffen. |)ier liegen meineö Sßiffenö bie Duellen unb

imb @runb'3been aller n)a5ren ©efc^id^te unferö göttlichen

@efcJ)lec!)tö unb feiner l)eiligen S3eflimmung jur ^errli^feit."

5(uc^ bie 5lutorfc^aft feineö jüngft üerflorbenen greunbe^

Äreujfelbt, über beffen in einer $reiöfrage über ben Äinbermorb

*) ^axl ©ottHeb %\\d)tx, «Prtbigtr ju j^önigöbcrg, geb. btn 9. Dct. 1745

*) Sfrfu(^ über bie jtenntni^ ber fUlenft^cn.
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batjon getragenen 6ieg er ft$ ^er^lic^ freut, liegt i^m am |)er*

jen. ,f^a^ langem 23itten/' [(^reibt er an ^artfnoc^, Aä^i ^ax--

tung enblid) bie wenigen Sogen über ben $reu§. 5lbel brucfen

unb jwar l;ier.« ,.(5§ ift in 3V2 33ogen jufammen gef^rumpft

unb bie OJleerfa^e f)at bie (Sulenfpiegel-'Soö^eit gehabt, au^brürf*

[\^ bie fc^le^tejlen Settern auö^ufu^en, um ben tobten 5lutor

no(^ im ©rabe ^u f^änben unb feine greunbe ju betrüben.

^rau§ iDirb üielleic^t feine l^interlaffenen 33rud)ftü(Je ber ^reugi--

fc^en ®ef(^i(^te ausgeben.«

Die beutf^e Literatur bot il)m in biefem 3^^!^^ man$e

neue drfd) einungen, bie fein Sntereffe in 5lnfpru(^ naljmen,

SRofer'ö (Schrift über O^egenten, {Regierung unb üKinifter, beren

|)erber in einem Briefe gebenft, gehört gert)i§ bal)in. Hamann

mac^t Si^effner auf hen erflen X^eil t)on S3üf(^ing'ö ^Beiträgen

Sur @ef(|ii(^te berüi^mter ^Ränner, „aU baö 2öid)tigfte t)on S^euig*

feiten aufmerffam." 3n einem anbern ^Briefe fc^reibt er bemfel^

ben: ,/Da§ O^euejle, tt)a§ iä) mit Sü\xit\>inl)t[t gelefen, ift draö*

mu§ öeben Don Surignt) in 2 5^^eilen, hnxä) $rof. -^enfe in

§elmjläbt t)er!ür§t, erläutert unb beri^tigt, aber oon einem ßanb^

prebiger IReid) in 33raunfcf)tt)eig fc^on überfe^t. (Sin 33uc^, tt)eU

4)eö auc^ in 3^^^ Sibliot^ef gehört, »enn eö ni^t fd)on ba

iff." f/3^ ^abe ^eute/' f(^reibt er i^m fpiiter, ,/ein febr öor*

treffli(^ 93uc^ gelefen unter bem 5:itel: ©emälbe au^ bem
Seben beö üRenfc^en. Quis sit vitae scribam color. 33on

$rof. 23abo ^) 784 ein merfmürbiger $enbant ^u ^ertrub unb

Sien^arb, auf beflfen feiten 2^eil i$ au$ tparte, au$ t)on

jenem ift eine Jörtfe^ung ju trünfc^en unb §u oermut^en."

//Die Ufteri'fd)e, Dagborff^e unb 9^icolai'fcl)c Sammlung
ber 2öincfelmann'fc^en 33riefe ^at mir auc^ üiel greube gemacht.

Öe^terc i|l mir ganj unbefannt biö^er geblieben unb je^t ifl eine

neue Sammlung feiner SBriefe an bie fiiefl. greunbe gu (Coburg

auögefommen."

*) tlhranj 3JlQria S5abo, ^rof. ju Sölünc^en, geb. ju ®E)renbrcitflein ben

14. Sanuar 1756.
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^uä) ^treier Siograp^ien ernannt er öegcn benfelben:

»Sölofer'ö ^) Men/' l^eiBt eö in einem Briefe, „ifl por (5m|)fang

3^re§ S3riefe§ na^ ©raöentl^in gegangen. 3ff 3l>nen mit IReiö*

fe'ö feinem gebient, baö ic^ üon balfier meinem 6o^ne tx)iebcr

abgenommen?"

,,5(n bem brüten X^eile ber 25olfömärc^en (öon SD^ufäuö)/'

fc^ireibt er bemfelben, „fann ic^ m\6) m6)t fatt lefen/'

^ur(^ 3öcobi'ö ge^be mit üJlenbelöfo^n würbe Hamann

veranlagt, ©^inoja'ö 6c{)riften ttjieber ju ftubiren. @r fc^reibt

bemfelben: „3$ ^^f^^^ toeber ^^inoja nod^ §obbeö, bie i(^

beibe por 20 3ö^^en mit tioa^rer 5lnba(i)t gelefen unb i^nen

me^^r p banfen l^abe aU 6l^aft§buri) unb ßeibni|, bejfen

posthuma id) auä) niä)t alle re$t fenne, unb ni(i)tö alö feine

2^^eobicee felbjt befi^e." 2öie er ftc^ nun bemühte, fic^ bie

Schriften ^pino^a'^ ^u öerfc^affen, l^aben toir f$on auö bem

tnitget{)eilten Briefe an 6(^eper gefeiten.

Den Öocfe lernte er erft je^t fennen. „§abe ben ßotfe/'

fc^reibt er am 30. 5lug. an 6$effner, ,,neuli^ ^um erftenmale

gelefen, aber nur in ber gran^öfifc^en Ueberfe^ung, bie tielleic^t

ta^ Original übertrifft, irie bie lateinif(^e Ueberfe^ung öerlore*

ner grie(^ifd)er ©teilen unb ta^ servum pecus manc|)en grei*

geifi."

3RenbeIöfo^n l}Ciitt in einem 23riefe t)om 1. 5lugujt er*

tod^nt: n^aä) bem funf^igften "^a^xt mag irol^l unfere 6eele

„f\^ nic^t lei(^t einen neuen 2ßeg führen lajfen. 2öenn fie auc^

«einem gü^rer ttwa eine 6tretfe lang nacj)folget, fo ifl i^r bo^

.rjebe Gelegenheit, in i^r gettjö^nlic^eö ©eleife einjulenfen, tt)ill*

„fommen, unb unüermerft verliert fte i^ren fBorgänger au§ ben

«5lugen."

Hamann leuchtete bie 2öa|)r^eit feiner 93emerfung ein, je»

bo(|) fc^reibt er, »mt^x an il^m alö mir felbft, ungeachtet ic^ in

^) 3o^. 3acob aP.ofer, geb. ju Stuttgart 1701, gejt. 1783. ©eine S5io-

grap^ie erfd^ien t). 1777—1783 in 4 Oben.
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meinem 55. Saläre bin. ^erSöanbel na$ \)äkxl\ä)tx 2öeife t)er=

edelt mir feinen anbern Sßeg."

^ie neuere Literatur beö 5lu§tanbe§ befc^äftigte i^n in bie-

fem Saläre me^^rfac^.

„3$ lege be§ SUlirobeau 2Berf bei/' fc^reibt er an 6($eff=

ner, ,/t)on ben ©efängniffen unb 35er^aftöbefe^len, ml^t^ einem

guten greunbe ge:^ört/'

«-^emfier^uig ©Triften,« ^eigt eö in einem S3riefe . an |)er*

ber t)om 8. i^ebruar/' ^aht i6) fürjli^ erfi ju lefen befommen

fönnen unb bie lettre sur rhomme in ber ©runbf|)ra$e. (5ö

ift i(^ tDeig ni(^t tr)a§, ba^ mir ttjiberfle^t, felbft bei allem Oflei§e

be§ T)ialog§, ben ^ant ungemein betüunbert."

•Hamann tt)ar anä) in biefem "^a^xt feinem greunbe 5(uerg*

»alb jur 35erme^rung feiner 23ibliotbe! beplfli$. (5ö üerbrog

i^n inbeffen, ba§ er i^n ni$t ^m 5lnf$affung eineg 2ßerfeg be^

tt)egen fonnte, ha§ er felbfl gern gelefen Wk, ,Mmn Sie/'

f(|reibt er an ^axitno^, „bie überf^itften 33änbe t)on 35üffon'ö

SSogeC^iftorie genau tüiffen, fo Wki er ftcf) felbige a\i§, bie

i^m no(^ fehlen. 5Iber fo gro§e Öuj^ i^ au$ ^abt bie Histoire

des Minereaux fennen ju lernen, iüiH er nic^tö baöon tt)ijfen»«

5ln benfelben f(^reibt er: „^er 5lbt ©aliani, beffen @e*

fprä(|)e eineö meiner liebjien S3ü(^er if}, l^at ein 2öerf in 4. ^u

^tapd 82 berauögegeben de'doveri di principi neutrali, "Da^

au$ eine Ueberfe^ung oerbiente. 3c^ ^abe na$ feinem 53u(^e

della moneta me^r a(§ einmal umfonfl na$ Stauen f(^reiben

laffen. «^elleri^ fünbigte eine Ueberfe^ung bejfelben an, au§ ber

leiber nic^t^ gelüorben. ^r ^at au$ Commentaires sur Horace

gef^rieben. Sollte üon allen 2Berfen biefeg au§erorbentli$en

OJianne^ nic^t ein (gjemplar aufzutreiben fein, unb in unfern

©egenben ab§ufe|en? 2öenn fte ben ©efpräi^en über ben torn-

^anbel an (SJe^alt glei$ fmb, borgte i^ ha^ (55elb ba§u, fo arm

i$ bin unb backte e§ nic^t ju verlieren."

5luö einem 33riefe an 6$eper füi^ren lt)ir no$ einige

groben feiner gran^öfif^en ßectüre an:
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»Mon bonnet de Nuit öon ID^ercier in ^mei 23Qnben ^abt

auä) burc^gelaufen. (Sine (Sammlung feiner opuscules unter hk'

fem titre fantasque. T)en Slrtifel über ben Xacituö l^abe ganj

au^gef^rieben unb unter einer SD^enge t)on Xiraben au(^ einige

flarfe unb glürflic^e ©teilen gefunben.«

,,§artung \)at eine fleine brochure mitgebracht Le petit fils

d'Hercule 1701. ßö ifl eine ganj\ neue ©cbrift unb tit '^al)Xi^^

ga()I ein 23etrug. ^ie Äaiferin t)on iRuglanb fommt am (5nbe

barin oor, ber 33erfaffer wirb 35icefönig öon Dreb unb maä)t

burd) feine $(ane jum 23eften ber 33en)äfferung jid) fo üerbient,

tt)ie er anentf)alben in $ariö unb auf feiner ganjen IReife burc^

groben feiner 2lu^fd)n:)eifung unb ©tärfe barin berüf)mt gemor*

ben. (So ifl ein 3J(eifterjtüc! öon 33rutalität.

«

„(Sine a^nlic^e 8$rift, bie er üor ein paar 3oi)ren unter

bem Xitel Erroticon (follte feigen Eroticon) Biblion (^erau^*

gefommen ift), mu§te einem anbern gu Gefallen anfe^en; nur

t)([^ 33ibel unb priapifc^e 6}elel)rfamfeit ^ier mel^r gemi^brauc^t

wirb unb in jener 2Bi^ unb 6d)reibart franjöfifi^ ift."

„^oä) liegen oor mir Meditations philosophiques sur

Torigine de la Justice par le Chancelier d'Aguisseau in

^ Xl)eilen, bie ^inj mir ju ©efallen faufen mu^te unb öon

benen id) mir oiel üerfproc^en. 2Benn meine 5l^nbung eintrifft,

fo werbe nic^t ermangeln, 3l)nen bieö 2öerf mitjutljeilen, weil

eö bi§ ju feiner SBieberfunft M mir aufgehoben bleibt."

!J)af[elbe mu§ wat)rfd)einli(^ ^amann'ö (Erwartungen nic^t

entfproc^en ^aben, benn er bemerft gegen 6($effner hei feiner

Ueberfcbirfung, ba§ eö Wo^l feinen S3eifall nic^t finben werbe.

2öir fd)lie§en biefen 5lbfcbnitt unb biefeö 3al;r mit einem

93riefe an 5D^me. Sourtan t)om 21. ^ccember. Die barin er*

wäl)nte gal)rt nad) (35raüent^in fc^eint nid)t ^tatt gefunben ju

^aben, benn Hamann bemerft, wie wir bereite gefel;en ^aben

in einem früljern 53riefe, bu§ fein 8ol;n erfl am 27. !5)ecember

in ^önig^berg eingetroffen fei. Gr lautet:
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„®ütigf!e greunbinn!"

,,T)aö 3t)fa[ ber (S^ön^eit" treiben ^ie hmk ^urürf erhalten

\)Cib£n mit bem 3f"9"^ff^ Hifina völligen Uebereinfiimmimg mit

Syrern Urtl^eil unb ®efd)macf. 3(^ öel)e moröcn frü^ nnd[) (brauen*

Ü)\n in bcr ©efedfc^aft eitteö fe^r (iebeneiDÜrbigen 2Ranncö be§

^errn 93aron öon g^eiberg, ben \6) l^eute zufällig unb fe^r glücf--

lid) \)ahe fennen lernen, liefen ^(ugcnblitf ftegegnet mir ein

fleiner Duerflri^, ber mi^) öUBcr aller gaffung bringt. 3nbem

id) mit bcr größten 5lnbac^t' ben fliegenben OJlann lefe unb

milleng war, e^ morgen unteriDegö ju (^nbe §u bringen, bemerf^

icb, ba§ bie ganje mittelfte ßage fel)lt. 6(i)on geftern fiel e§ mir

auf, ta^ r[\ä)i me^r al§ §tt)ei 23ogen tt)aren; weil ber a^k
^^eil ber St'itgenofj'en über fünf 33ogen i)atk, fo oermut^e i(!),

bog einer baöon t)iellei(i)t p unferm 33u$ gehören U)ürbe, ging

olfo üon meiner gett)ö^nli(^en ^»auöreget (xb, ni($tö für

baar anjunel^men o^ne ßoiben^ ober o^ne S^tbl 9D^aa§ unb

(55en)i(^t."

„^a mir an biefem 33u$e unenb(i(^ öiel gelegen, n)ei(

felbigeö eine gar §u genaue 33esic^ung auf ben @ang meiner

gegentuärtigen 3^^^^ (Bot), bic fxä) alle auf (Sinen ©egenjlanb

bejie^en unb ic^ e§ gern morgen um 5 U^r unterii:)eg§ mitne^)^

men möchte, um e§ tvo raögli$ übermorgen bn meiner ^i\&

fünft S^nen liefern ju fönnen, fo ^aben 6ie bie @üte au§

greunbfc^aft bei ft(^ alle^ na(^§ufe^en, ob e§ bort liegen geblie--

ben (benn mitgenommen unb mitbefommen fiabt i$ e^ ge--

iDig ni$t) — unb h)enn eö ni$t bei S^nen gefunben tüerben

fann, fo lt)ünfcf)te ic!^, iDenn eö in aller SSelt möglid^ unb t^un--

li(^ifl, ftcf) ben Defect ber §h)eiten Öagebeö fliegenben 5D^an=

neö im 33u$ftaben 3.— 9^^. inclus. au^ bem ßaben §u üerf^affen.

3^r allerergebenfter @et)atter, Wiener

unb greunb 3- ®. "&."

^amonn, Sc6cn III.

Z?^
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Jlnfang bts Joljrrs 1785. Jln^Iiol^'s (öefdicuk. Sommlung ber Sc^rif-

ttii ffit Mr jFarflitt. TOcl btrfelbftt: „Saalbobereien ober rnttaKritifcie

ümonnt^ett? Mft JÄenbelsfobn'« «euer (f^eoner ^diulj. gamann fibrt

/ciebri^ il. ^ettbelsfo^n'5 JHoroenflQnbctt in ber Jllad)e. €l)oroKtenftik

9tid)l)ol^en5 bnrc^ ^mbl Pes erflern 3tll)0Qette. leidjarbt gel)t nad)

foiibon. €ob bes Detter Hoppenaa. lnn)oi)lfeitt im jHärj-jlottQt.

Jriff an D. Iinbiier nod) |QUe. imciter Jrief giü's ous Born.

Pud)l)ol^ ottb /rüu gcbenKeti gomanns auf bfr godijeitsreife. gümaim's

llrief an ßmt. Conrtan. |ieKanntfd)aft mit ^rbröber tticolooins.

Sic t)or^errf^enbe Stimmung, momit Hamann baö 3^^^ 1^85

begrüßte, tvax eine freubige unb t)on 1)anf gegen 'oit 55orfe^ung

erfüllte für SBo^It^aten, t)k i^m M^ 5unäd)jt öerfloffene ^a\)x

gebracht l^aik, „O mx kleingläubigen/' ^ei§t e§ in einem

S3riefe an Caroline -Berber, bie nur immer auf ID^enf^en fe^en,

unb bei SD^lenfc^en jte^en bleiben, ol^ne fie unb unö felbjl ju

fennen, unb o^ne ju bebenfen, ha^ ®ott alle§ ju erfegen im

(^ianhe, toa^ un^ 3)^enfc^en entjie'^en unb i^r guter 3Bille, obne

feinet 6egen8 (Sinflug, ein tobtet unb leeret ^öcrfjeug ift, ja

öftere ein «6inberni§ unferö ©lücfö tt^irb. Durc^ ein tt)a^re^

5ßunber göttlicher ^Borfe^ung unb 93arm^erjigfeit ift meinem

|)aufe |)eil rDiberfal^ren, o^ne t>a^ ic^ nod) biö biefe 6tunbc

rec^t tüei§, tx)ie mir gefc^e^en."

,/5llle meine (Sinfünfte maren fo befc^affen, bag id) meine

5luögaben mit bem 2öac^§t^um meiner öier ^inber einfc^ränfen

mugte. 5uft unb 5D^ut^ verging mir ju leben, menn ic^ an

meine Sage badete, bie mir tx)ie eine öbe, leere 2Büfte oorfam,

bei bem an @enu§ leiber üermö^nten ©efd^macf."

,f^a fam mir ben 15. T)ecember ein 93rief, tvie ein Jrie*

b entböte t)om ^immel beö '^a^t^ erfc^eint, mit einer Slfftgnation



[1785] 99

auf bic ^ieftgc 33anf; treibe ii^M meiner 5Cinber §u gleiten

^^eilen bebenft."

,/6ie fönnen kx^t betifen, mie erleichtert mein ©emüt^,

unb t)(i% i$ toie neugeboren 6in. 3(^ I;abe je|t feine anbre

Sorge, a(^ ta§ mir anüertrautt $fanb ber Q^orfe^ung unb un*

befannter greunbfc^aft treu, getviffen^aft unb flug ^u öermatten.

Tlit ber ßujl §u (eben, nimmt audf) bie ßuft ju arbeiten ju,

unb ber Tlui^ me^r ju unternehmen, t)ienei(i)t fetbfi eine fo

lang erh)ünf(^te IReife unb 5luöflu($t ju meiner (Sr^olung nad^

einer beinahe ^manjigiä^rigen Duarantaine in %t\\dn unb 33an*

ben beö ^ummer^/'

^iefe §u(e|t nurfeife angebeuteten Sorgen, hit ftc^ je^t

noc^ aU ffeine 5öölf(^en an bem Haren |)imme( feinet ©lürfö

jeigten, nahmen, tt)k ft$ f|)äter geigen toirb, eine immer brofien*

bere ©eftaft an.

Sein näc^fte^ 5(nliegen war bie (Srfünung be§ 2öunf(^e§ ber

JJürftin. (5§ !oj!ete i^m aber mä)t geringe üJiü^e, feine Schriften, auf

bie er nie einen großen 2Bert^ gelegt ^aik, jufammen ^u bringen.

(5r toar beö^alb genöt^igt, feine greunbe, tx)e[$e biefelben forg*

fältiger aufgehoben Ratten, barum an§uge^en. So f^reibt er

g. 95. an <g>artfno(^: ,,3^ ^^^ fö glücflic^ gemefen, ein gute§

ßjemjjlar ber Socrat. ^enftt). ^ier aufzutreiben. — S^^^if^t^

aber einen 55erfu(^ über bie (S^e ju finben unb hk §irten*

briefe, ha^ Sc^ulbrama betreffenb. Sollten Sie no(^ eine^ finben

:

fo erfu(f)e barum allenfalls felbige na^jufc^icfen. 2öegen ber

cttoanigen fojten giebt hk gürftinn eine 5lntt)eifung auf i^ren

©ruber, ben ©rafen Don Sc^mettau, Chanoine de Halberstadt

k Berlin." ^ennoc^ \t)ax er fo glücfüc^, alle feine fliegenben

33lätter bis auf brei Stüdfe aufzutreiben, welche er am 15. Januar

zur 93eförberung im ^aiferlingffc^en §aufe ablieferte. „T)ie fe^=

lenben ftnb," bemerft er gegen 3ö<^cbi, „ber öerfubelte Dangeuil.

2) 5)ie «Hirtenbriefe, ha^ S(^ulbrama betreffenb mit 2 Billet-

doux an unfern ^ant, eine $l)t)ftf für ^inber betreffenb unb

3) bie breifac^e JRecenfion ber ^reujzüge. gallS ber burc^lau«
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tigflen gürjlinn ettraö boran gelegen fein foüte, fo rrürbe \^

allenfalls nod) barauf 5lcl)t ^aben unb e§ nac^f(|)icfen fönnen.«

3n)ei X)in9e waren eö, mel^e fein ©emütl) je|t aufö öeb*

^aftepe befd^äftigten, ber 2Bunfc^ feine (Schriften ^u fammeln,

angeregt bur^ baö 23erlangen ber gürflin barnad^, unb bie lang

projeftirte (Heife, bie il)m je^t, iro bie 6e^nfucftt feinen 2Bo^l*

tl)äter fennen §u lernen, i^n erfüllte, um fo bringenber am |)er*

jen lag. „3cf) benfe," fi^reibt er \6)on am 2. 3:age beö neuen

3a^re§ an <?)artfno$, „balb im Grnjl meine SBrorfen ju fammeln

unb mi^ aller günftigen 5lugenblicfe unb Umftänbe ju bebienen.

SBielleic^t n)irb au(^ bie im Sinn liegenbe IHeife baju beförberlic^

fein — fo ber §err irill unb tt)ir leben."

Der 5luöfü^rung jebeS biefer beiben S^or'^aben jtanben be*

fonbere 6(^tt)ierigfeiten im QBege.

„üJleine älteften 6d^riften," bemerft er gegen 3acobi, ,/^abe

ic^ f^on 3ö^^elang gefammett, herausgeben follen, m\^ aber

immer baöor gef4)eut. ©S fef)lt mir an einem gi^eunbe unb

©e^ülfen biefer 5lrbeit, ben i^ ^ier aufzutreiben ni$t im 6tanbe

bin. dinige 2öoc()en ^u§e unb einiger @efd)macf an meiner

fonberbaven Denf* unb Schreibart gel)ören bajU." —
//3<$ ^^^^ \o öiele |)offterli(|)e ^utort)erfu$e gemacht, mi^

felbft ju lefen, ba§ i^ faft eben fo leicht unb lebhaft mit ben

25orurt^eilen meiner geinbe als greunbe ftjmipat^iftren fann."

2Rit Berber fonnte er ftc^ ni$t wegen beS Titels einigen.

„Sie Wollen alfo nicS^t," fc^reibt er i^m, „Saalbaberepen —
fönnte eS benn nicf)t 2öannd)en fein," fe^t er fc^erjenb ^inju,

„etwa metafritifc^e ober fonft etwaS? SD^eineS fei. 33aterS 23abc*

wanne ifl mir fo heilig alS bem alten SocrateS feiner SUiutter *)

©tu^l. ^ä) \)aht immer an einem alten grie4)if^en (^^igram,

baS 23ater ^ageborn ^) überfe^t ^ai, eine finbifcf)e greube gehabt.

2öie meine SD^ufe eine ber barmherzigen Si^weftern ift, fo (ouft

ber 3n^ölt aller meiner S3lätter auf eine barmberjige 5lunftri(ä^=

^) «pijänarftt. Oc^r. VII. 75 ^Jlote.

«) ^lefe Uebtrff&ung flnfcft jli^ in Sacobi'ö SBerfen IV. 3. @. 31.
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terei ^inau^, aber o^ne 2lnfe^n ber ^erfon — bejiänbig nur

in ^iner 2öannc."

üRe^rere 2öoc^cn fpätcr fc^reibt er bemfelben: „TOt bem

ber^l{(^flen ^anf für ben innigen 5lnt^ei(, ben fte an meiner

*2(utorf(^aft nehmen, bleibt e§ bei bent jüngften ^ite(, biö mir

ein befferer einfallen trirb."' ,,T)aö promn^ielle gebort tnie t)a§

inbiöibueHe §um ß^^aracter meinet barocfen ©efi^matf^, ben ic^

moi^l ni$t SU t^erlaugnen jemals im 6tanbe fein tt)erbe."

33u^boI^, ber 5lnfang§ ^^amann ^u befuc^en bie %h[x^i

gef)abt, ^atte feinen (Sntfc^lu§ geänbert. Traber f^reibt biefer an

3acobi: „^tr\n 5l$ariaö, mein trüber ^), nic^t fommt, fo

bin iä) reifefertig. 5lber baju gel)ört (5rlaubni§ au§ bem dabinet."

(5r f)atte mit feinen @efu(^en bei ben 33e^örben ber granjöftfc^en

Jinan^^^ermattung §u bittere (Erfahrungen gemalt. T)arum f($reibt

er: „5ln Tlxha^ D^ren njage id) mic^ ni^t mel^r — unb feiner

©eneral ^ ^abe icb ben 6c^n)ur (^aM getf;an : Delenda

est Carthago. ^kx fte^en bie D^fen unb mir bie ^aare p
53erge." T'ocb giebt er bie Hoffnung m^t auf. „2^ielleicf)t/'

f^reibt er, „märje unfere gürftin eine Dea ex machina. 3^^^

öffent(id)en 25er^a(tniffe ftnb mir unbefannt unb i$ ^aht eine

abf(^eulicf)e ^t)perfocratif^e Unn^iffenl; eit in folgen 'Dingen, bie

3ebermann meij."

I)a^er erbietet er jtd) auc^ gegen 33ud)^oI|: „SoKte "^^xt

Unpä§Uc^feit unb bie ^ler^te eine Oieife n:)iberratf)en, fo bin \6)

fertig, aKeö ju unterne{)men mit ®otte§ ^Beiftanb, um unfere

gegenfeitige 6e^nfu(^t §u befriebigen." 6o (eb^aft feine $^an*

tafte auct) fc^on im ^orauö bie greube ftd) ausmalte, Ut er in

ben 5trmen feiner greunbe ^u genießen hoffte, fo ergeben mar

er lieber in ©otteö Pgung : „!Die arme O^aupe tbut am beflen,

t)a^ fte bie 33orfe^ung tt) alten unb für bie glügel forgen

la§t lux ßrrei(i)ung unferer 2öünf$e, bie an^ i^re 5lb fiepten

ftnb. 3!öir Collen ta^ ®ute mit bem 3D^unbe unb fie in ber

%h(ii unb 5öaf)r^eit."

Xobiaö 5, 19. 6, 8. 9, l.
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^ö^Ii$ njar gegen ÜJienbelöfoI;n ein ©egner aufgetreten,

burc^ ben |>amann abgelöjt ^u fein glaubte. (5r f^reibt barüber

am 16, 3önuar an S^cobi: „Di bene fecerunt, ta^ xä) t)on

meinem alten Jreunbe 2Jlenbelöfot)n feinen Einfall gu beforgen

l)abe, ba ficf) ein anbetet $tebiget aufgeirorfen, bet ha^ ^ing

nod) gtöbet gemac|)t, alö jenet in bet $Büfte. Der befannte

6itad) füt Sebetmann, 6d)ulj, ^at eine pbilofo|)l)ii'c^e 23ettac^*

tung jum 33eften beö 5ltf)ei§mi gefc^tieben — unb bet Jf^^^li^

l}at feinen 5Bunfc^ erteid)t, n)ie iä) meinen, — jenet, einen be*

jtimmten unb mit §uteic^enbem ©tunbe au^getüfieten ©egner

gefunben p l^aben, i(J) abgelöft §u fein, unb einen muffigen

3ufc^auet abgeben §u fönnen, tx)ei( ic^ alö ein $t)tl)agotäer

fein :poIemifc^eö 33(utt)etgie§en liebe,"

2)a ÜJlenbel^fo^n öon biefem Segnet, bet if)n füt einen

§u ottf)obojen Suben ^ielt, angefeinbet, i^m abet t)on «Hamann

getabe ha^ ©egent^eü jum 33ottt)utf gemalt tüutbe, fo gab i^m

bie^ ®elegenf)eit ju einem bon-mot. „SlJlenbelöfo^n," et$äl)It

«Hamann an ^etber, „foll feine 33etlegenbeit ^toifc^en bem ^te*

biget be§ §uteicJ)enben ©tunbeö (6^ul§) unb bem in ber Sßüflc

mit bet ßage eineö ßf)emann'ö t)etgleid)en, bet öon feinet Jtau

iDegen Smpotenj unb feinet SUlagb megen Sc^mängetung ange»

flagt tritb, unb beiben genötl)igt ift, iRe(i)t ju geben."

%xn 6(i)Iufi'e eineö am 24. 3<^nuat, bem ©ebuttötage be§

^önigö, an 6(i)effnet getict)teten 93tiefe§ f^reibt et: „Vive le

Roi! tufe id) 3^^^"/ ^^^" Qütiget gteunb, x\o^ auö bet legten

iJ^eige meinet falten $unfc^f(|ale ju."

6(^effnet, beffen gtau ft^ übet |)amann'ö |)lö|li(if)en ßnt^u*

ftaemuö füt ben 5lönig gen)unbett ju l)aben \6)c\ni, fd)teibt biefet:

„Die gütige gtau Ätiegötätl;in tl)ut mit ju üiel ö()te, menn fie

mid^ eineö 58(etlinet) $attiotiömuö fä^ig ^ä(t. ^ö tt)at feine

engeljunge, bie id) mit $unfd) fi^elte, fonbetn ein untu^ige«

Uebel t)oll töbt(i(^en ©ifteö tt)ie 6t. S^cobi fagt: Dutd) fic

loben n)it (3oit ben 23atet unb butd) fie fluchen tt)it bem

S!}lenf(i)en nacj) bem S3ilbe ®otteö gemacht."
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,,3e länger ein IHeljabeam lebt, je ärger tx)irb er felbft füllen

bie (Ecorpionen, ttjomit er feine alten Untert^anen gejü^tiöt,

nnb ft(^ [einer tt)elf(f)en ^rojecte f^ämen muffen — toä) ber

f$dmt fi$ eit)i9 ni(^t — bie 2ßur§el alle^ Uebelö in ber beflen

Jlöelt! unb in ber neueften 5luf!lärung. 6ie ö^auben fein ge*

gebeneö Stergernig/' „5l($ baö iHece|)t unb Arcanum §u 3^rer

griebenebofe. 3c|) eile p meinem to)3f- unb ©^lafpolj^er,"

3tx)if4en Hamann unb D. S3iefter liatk aud) eine 5lu§*

fö^nung Statt gefunben. „@e|lern befu(^te mi(| eben ^m
Tlat)tx/' fcf)reibt er an 64)eper, „aU i$ eine fel^r liebreiche

5lnttt)ort öon «^errn D. 53iefter er|)ielt, n)obur$ alle^ 5tx)ifc^en

unö beigelegt unb abgemacht ifl. 3^ foH i^m blo^ melben,

Vüa§ mir fe^lt."

Hamann erfu'^r, ha^ OJienbelöfo^^n ie|t an ber «^erauc^gabe

eineö SBerfeö arbeitete, beffen ^rucf tx)a^rf$ einlief bur$ fein

©olgatfia unb 6($eblimini beförbert xoax, um gleii^fam ipso

facto ben 55orn)urf be§ 5ltl)eiömi ju ix)iberlegen. „55on ^lefftng/'

crjä^lt er an 6c^effner, „^abe erp einen alten Q3rief erl^alten,

ba§ OJlenbel§fol)n ein S3u$ unter bem ^itel: 6|)ino§a ober

über ba§ l^afein ©otteö unter bem 5(mbo§ l^at." 1)a§ er

.babei auc^ Jacobi im 5luge I)atte, lie§ fic^ tpo^l »ermut^en.

Die näl;ere 5lu§funft, irelc^e Hamann über S3ucf)^ol^ bur$

Sacobi ^) erhielt, fteigerte feine Se^nfu^t na$ feinem So^ltbäter.

2Öaö ^auater il;m über feinen ©efunb^eitöpftanb gef(!)rieben

l^atk, mad)te i^n feinetmegen beforgi 25or allen fonnte er fi$

ni$t in bie eigent^ümli^en $orfic{)töma6regeln finben, bie i^n

eine I;t)po(^onbrifc^e 33eforgni§ für feine ©efunbl)eit eingegeben

ju ^aben fcf)ien. 3)a^in gel)örte eine übertrieben prenge Diät,

bie öorne^^mlic^ nid)t in |)amann'^ ©efcS)ma(f iDar, ber fic^ ben

6pru$ : „Seilet unb fd)metfet mt freunblic^ ber ^err ift," nii^t

gern auf fold)e Sßeife öerfümmern laffen moi^te. ß§ mar ba^er

fein ernf}lid)e^ 23emü^en, feinen greunb pon biefem unnatüilii^en

Söege abzubringen.

») Sacobi'e SBcrfc lY. 3. @. 21
ff.
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3acobi entrairft folgcnbe^ anjie^cnbe 33i(b oon 33u(^f)o[|:

„(Sine lieblid)ere ^^pilo^nomie alö 33uc^()ol^en^, [;atie id) nie

gefc^en, nie eine, tk meinem 3^^«^^ öon einem Jo^anniöfopfe

no^r fäme. 3n bcn ©runb^ügen \)at er oerf^iebeneö oon Sa--

oater. 5lber t)on bem öoUfommenen üJlunbc be^ Su(^^o(| ^at

ßaüater nidf)tö. T>a9egen ijl 33ucf)f)o(| flein t)on Statur unb

ängfllii^ aufmerffam auf feine (SJefunb^eit. Ueber feine naiöe

Unfc^ulb mu§ man fi^ munbern."

Dbgleid) er bei einem fe^r bebeutenben ^^ermögen feinen

3(uftt)anb für feine ^erfon ma^te, werben öon i^m SH^ ^^^^^

Uneigennü^igfeit unb gro§er greigebigfeit erjäl;[t. T)iefe fofl na*

mentlicf) feinen ß^^^^PPi'^tigen n)ol)( befannt getx)efen fein. Sie

^aben ba^er fer;r oft barna^ getrachtet, nid)t feinem 33errt)alter,

fonbern lieber i^m felbft i^re 6$ulb §u berichtigen, n^obei fie

Weber 3^^tt)er[uft noc^ ÜJlü^e f($euten, weil jte al^bann immer

auf milbe S5ef)anb(ung unb bei briicfenben Umflänben auf gänj*

Uc^e ober t^eilweife (Srlaffung ber S^ulb rechnen fonnten.

3eber, auc() ber geringfte Umftanb, welchen Hamann über

feinen ßiebüng in (Jrfa^rung bringen fonnte. War i()m in f)o^cm

©rabe intereffant. 6o erwähnt er jU t)erf(!)iebenen ÜJ?a(en, wie

i^n bie ÜJlitt^eilung erfreut ^abe, t)a^ ^uc!)bo(| aucf) ben Xitel

@r freut ftd), feinen 9'lamen in einem ^ünflerf^en öocal=

33latte ju lefen. (Sin 5luffa^ bcffelben in einem fold)en 33latte

erregt feine ganje 5lufmerffamfeit ^). 3n ber Gigent^ümli(})feit

feinet 8tt)lö glaubt er eine gewijfe 5le^nlic^feit mit bem feini*

gen p entberfen.

Ueber bie i^m oon 53uci)l;ol^ felbfl überfcbicfte Silbouette

beffelben batte er gro§e Jreube. „'Bo fc^r mid) ber .^opf inter*

effirte," fc^reibt er i^m, «unb mic^ für fi$ einnahm, fanb \^

») 3acobi'e SBerfe IV. 3. ® 62. Sfn ^artfnot^ fdjrcibt Hamann: „3(^

f)af)t ntüüi) ein fltinrö (3tücf mit ffinrS 5flamen8 Unterft^rift in einem SOlün»

jltrft^en Uöütfienblatte gelefen: „^a§ S3er t)ältni^ treier 3 c^ ro cflern."

(Sö f)at mir uiel 3tit unb SSlül^t Qtto^tt, btn reiften 3^on baöon ju fajj"en."
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bo$ bei aUen meinem SDfJanQel eine§ ).i^t)fto9nomifcf)en unb über=

^upt irgenb eineö ^unf!jinne§ einen 2öiberfprud) in mir, 3!)ren

6$attenri§ barin ^u erfennen."

Hamann fc^reibt über i^n an 3acobi: «Die 23ef(^eiben^eit,

fic^ felbft fo gleicfigültiö unb unbebeutenb aufzuführen, ift für

mid^ ber größte unb bebeutenbfle 31^9 feinet ß^arufter^ unb

richtigen 23eobac^tung^geifieö, ber au^ in feinen 33riefen mic^

einnimmt.

"

^aä) allen biefem kartete Hamann mit bem ^ei§ejlen 35er*

langen auf ben ^auptbrief, ben 93u(f)^oI| if)m öerf|)rod)en f)atte,

iDorin biefer i^m über ftc^ unb ben ganzen noc^) in mani^er

^injtc^t rät^fel^ften 55organg näheren 5(uff(f)[u§ geben moKte.

9iei(^arbt, ber eine Oieife naci) ßonbon im gebruar §u ma*

cf)en beabftc^tigte, l}atk |)amann erfuc()t, i^m ba^in ^mpfe^Iung^*

briefe ju öerfc^affen. Der S3rief beffelben fe^te i^n augenblitfüc^

jU biefem 3^^^^ ^^ 33en)egung, obgleid) er, mie er fagt, thtn

n\ä)i 5U fot(f)en ßjcurfionen geneigt )Poax. 9^a(ä)bem er i^m ge*

melbet, H^ er feinem ®(^mager Dorotx) bie erhaltenen (fmpfe^*

lungöbriefe abgeliefert ^abe, fügt er f;inju: f/®ott f^enfe 3^^^^^

©efunb^eit unb xt^i ml (BiM unb 6egen §u 3!)rer Üleife. TOt

meinen 5lnge{egenf)eiten \)at eö ^tit bi^ §u 'i\)xex ^eimfunft. 35ei

einem alten 5Dflanne bei§t eö: Festina lente. (So fe^lt mir an

5Bertrauen ju ben ©rofen biefer (5rbe unb an^efc^itf." — „Uc^

brigenö mu§ id) nod) t)on ber 3^it ben beflen 9^at^ ertüarten.«

^oä) im 3onuar ^atte Hamann feinem greunbe "^acoU

einen lobeöfatt p melben, ber oiele fc^merj^afte (Erinnerungen

in feiner 6eele ^eröorrief. „3c^ ^abe geftern," f^rieb er am
22. 3anuar an 3öcobi, „meinen näd)pen 33(ut0freunb au§ öü--

htd unb ben 9'Ja(^fo(ger meineö fe(. $ater§ in ber mit i^m

untergegangenen altftäbtif^en Sabttube oerloren. Die ©ittme,

feiner leiblüm «S^tüefter Xo(i)ter, bleibt in ber größten 5lrmut^

mit brei ^inbern." „Dieö ift ber le|te,'' fügt er l;in§u, „ber

mirfo öiel 6orgen, al§ feine ©efcbtDifter meinen (Sltern, gemai^t.«

Ungea(i)tet ^amann'ö ®cmüt^ je^t t)on mancher laftenben
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<5orgc befreit tt)ax, macf)te i^m fein Körper noc^ immer öiel ju

fc|)affen. „Imbecillitas," \6)xäbt er an Sacobi Tlxüt gebruarö,

f/ijl ba§ eigentliche 2Bort für mi^, toeil i$ o^ne 6toc!, meinet

6$tx)inbelö iDegen faum ju gelten im 6tanbe bin." 2lber anä)

bie (Borgen i^atten fein ©emütl) noc^ nidjt gänjlic^ üerlaffen;

fic {)atten nur eine anbre ©ejtalt angenommen. f,2[öenn eö no^

reine greuben giebt/' fc()reibt er an Berber, „\o f;aben fte tx)e=

nigftenö mit bem irbif^en f^mu^igen Metalle nic^tö §u fdjaffen.

ßrmerben, 'f)aben, (Srl)alten, 5lntt)enben unb rei^t $8raud)en ftnb

mit foldS)en SJkrt^a = Sorgen unb Tlnl}tn, ^Verfolgungen, 23erfu=

c()ungen unb S^i^f^^^^^^ngen, unb iä) möcf)te fa(t fagen 2lnfe$=

tungcn ^ur IKe^ten unb Öinfen üerbunben, ta^ \ä) mit ebenfo

öiel lebenbiger Ueberjeugung alö fonjt bunfler 5l^nbung auöru*

fen fann: Seüg ftnb bie 5lrmen!"

|>amann'ö f;o($^er5ige ©efmnung unb namentlich feine 5lb*

neigung, feine 5lutorfcbaft §u einer ßrtöerböquelle ^u machen,

betpeift folgenbe 5lne!bote, bie er |)erber in einem drva^ früf)ern

S3riefe mitt^eilt. „5ln|tatt ©elb ju nef)men/' fc^reibt er, „^ik

\ä) lieber ®elb gegeben, unb baö 3[öiberfpiel t)on anbern Schrift»

ftellern getrieben, ©ott ^ai meine traurige finftre 5lutorfc^aft ^um

SBerf^euge gebraucht, ben ^inbern meineö i^eibeö tt)o^l ju tf)un,

unb i^re @r5ief)ung §u beförbern."

„(So ift nod^ fein 23iertelia^r, ta iä) bei einem greunbe

fpeifte in @efellfd)aft eineö SD^anneö Dom l^anbmerf, ber mir

auc^ ben Eintrag tl;at, ba§ \6) ein paar l)unbert ^f)aler burc^

eine Sammlung meiner Schriften öerbienen fönnte. üJieine 5lnt-

tooxi tvax: maö i^ mit ein paar l^unbert 3:^lern ma^en fönnte?

Tlan hxaä) in ein lauteö ©elä^ter auö, bcf[en ©runb ic^ in

meiner einfältigen grage nid)t fogleii^ abfel)en fonnte; unter*

beffen glaube i^ nic^t ganj Unre^t gel)abt gu ^aben."

T)er finblic^e Sinn, njelc^er «^amann'^ greunben, namentlich

9ieid)arbt unb 6c^)effner, aU l)ert)orf}el)enber G^uracter^Sug bei

ibm entgegentrat, bürfte fid) am unüerfennbarjlen bei folc^en

fleinen 5lnläffen funbgeben.
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6ein Untüo^Ifein tm^m gegen (Snbe gebruarö fo ^u, t)ai

er tüd^renb beö ganzen folgenben ÜJlonatö anö |)auö gefeffelt

tüurbe unb grö§tent^cilö baö Sett ^üten muBte.

Untcrbeffeti fpnd)t fic^ in feinen 33riefen ta^ ©efü^l ber

l^äuölic^en iHuf)e unb innerngriebenö aufö Öebl;afte|!e auö, 01a(^bem

er S3u4)]^oI| mit ben fleinen ßrlebniffen ber legten Stit befannt

gemacht ^at, fc^reibt er i^m: „^erjeil)en 6ie e^ einem fo I;äuö*

li^en alten SUlanne, ha^ er 6ie an feinen -^eerb unb M^enfeuer

öerfe|t. %\x6) ^ier ftnb bie ©ötter, fagte ber mir liebe |>eraflit

beim 93efu(^e einiger 5lbgefanbten. 5ln biefer fleinen Seit l}aV

leb genug, unb fie ifl \)a^ einzige Dbferüatorium, t)on bem iä)

bie groBe §u beurt^eilen im Staube bin, bie \6) ni^t fenne,

unb für bie x^ mid) au^) nic^t f4)i(fe. Um 6ie bie ganje §err*

Iid)feit meiner (B^wä^t fe^en ^u laffen, h)ünf(|)te \6) Sie ()ier,

unb fräf)e in meinem -^er^en, mt ein «^a^n auf feinem 33erge,

nad) 3^)^^^ enblic^en ßrflärung, t)on ber mein (5ntfcf)lu§ abpn*

gen inirb/'

5)en 9. 2}Mr§ fc^rieb Hamann an feinen greunb D. ßinb*

ner naä) ^aUt: „Den legten gebruar befiel mi(^ eine 5lrt ^olxt

mit fieberl)aften Krämpfen. 51lle 9'^ad)mittag finbet fxä) je^t eine

leifeSpur üom gieber, it»o bie Mite re^t auf bie 91ägel fommt;

W §i|e ft(^ aber in einen guten S$tt:)eiB verliert."

„allein 5Ir§t ift ein guter greunb unb D^ac^bar üon mir,

ber §uglei(^ nod) ein @(i)ulfamerab t)on 3^nen unb 3f)rem §errn

93ruber gewefen, §r. O^egimentöfelbfdjer 9Jlil§, ber ftc^ lange in

5lfrifa bei ber ^^ol. Gompagnie aufgehalten unb ein Tlann t)on

Dieler (grfal)rung unb gutem Urt^eil. 5luf bem Canbe ^at er

unter bem ^itel be§ ^^ilofop^en t)on S3rebbau gelebt unb feiner

einzigen Xod)ter n)egen ifl er feit einigen ^a^xm md^ ber Stabt

gebogen."

„Unfer $rof. ^ant lebt unb n)irb auf feine alten Xage

ber flei§igfte 5lutor, it»ie au§ feinen Seiträgen ^ur 33erl. ^o*
nat§f(^rift unb jur allgemeinen ßitteratur*3^^tung, n:)o er
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Berber recenjtrt, ju erfe^en. Seine ^oxai toirb au^ biefc ÜJ^eflfc

erfc^einen."

5ln feine Äinber fonnte «f^amann je^t nur mit Jreube ben*

fen. Sein So^n befanb ftc^ nod) ju ©raöent^in unb üon feiner

öfteflen Iocf)ter ftörte er nur @ute§. Tlit feiner Öene ^ät^e ^atte

er fc^on im oorigen Tlomi einen glücfüc^en Einfang im gran*

jöftfcf) öefen gemacht.

Hamann ^atk [xä) bereite im 5lnfangc beö gebruar Sor^

gen ircgen be§ ?luöb(eiben§ aller 9^a$ri(^ten t)om 2Banberer

^itl gemalt. 5lm Dfler-- ()eil. 2lbenb ttjurbe er enblidf) bamit er*

freut. (Sr fc^reibt ba^er an SD^üKer am 11. ^pril: ,,<Bon ^itt

^ahz icb nac^ oder erfc^öpften ®ebu(b einen 33rief au§ 9^om

eri^alten, 33iö bal^in bat ibm ber ^err gcbolfen. 3 u Einfang be§

Tläx'^ ift er ©iüen^ gcmefen na$ bem ^efut) ju geljen in

7 ^agereifen, jlc^ 3 2;age in IJieapel auftu'^alten unb oieüeic^t

gu Schiffe na(^ ßiöorno unb S^orenj, ober menn bie %axi^ un*

ft(^er unb ju treuer märe über 9lom §u 5u§ na($ gforen^ in

16 Xagen. 5Beil ic^ i^n alfo nicbt ^i finben mei§ mit meinen

©riefen, fo l)abt \ä) ju öaöater unb meinem lieben jungen

aJlatcr ^ifc^bein meine 3uflu(})t genommen, i^n im ^otbfaU,

tt)ci( er mebr burd) einen boppeften T)ieb|ta^( an (55elb verloren,

olö er auf feiner ganzen 9ieife üerje^rt, mit einem Dlot^f^iüing

einjubolcn, toenn eö ftd) t^un la§t unb feinen gehabten ^erluft

menigftenö §u erfe^en. (5r \)at mir ^ier nod) ©elb jurüd'gelaffen

unb id) njürbe für t)a^ O^löt^ige gleicb ^atb fd)affen, ba§ al(e§

obne '5er§ug baar erftattet irerben foflte."

Hamann ^aik t)on $iU jugleid) erfahren, t>a^ auf ber

Slmbrofianifc^en ©ibliotbef ju einem billigen greife ein 9lrabi=

f^e^ 2öörterbu4) ju Ijaben fei, T)a er nun für feinen Sobn, ber

ÜJiebicin unb jum 93e^ufe biefer SSiffenfcbaft ba^ 5trabifd)e ftubiren

foUte, ein bort fo feltene^ 2ßerf §u feinem fünftigen (5Jebraud^

§u ^aben tt)ünfd)te, fo bat er ben Jreunb i(;m ba^u bebü(f(id) ju

fein. „So \)äüt id) einen arrham/' fc^reibt er ibm, feine ©elübbc

ju erfüllen, tüenn i^m @ott Öeben unb ©efunb^eit fd)enft. 2ln
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feinem greunbe ^iU befäme er auc^ einen guten 2Beött)eifer unb

(lonforten in ber 5Irabif$en Literatur; jeber in feinem ga^, ber

eine alö ^^eolog für bcn ®eifl, ber anbere alö ÜJlebicuö für

ben ßeib."

„5D^ein So^n, ber üorige So^e t)om ßanbe angefommen

unb ^eute feine afabemifc^e Öaufba^n angefangen, foH fi^ ein*

ma( felbfl bofür bebanfen."

Ueber feine O^eife ttjar er ^toax no$ immer im Ungewiffen,

inbeffen fann er bo^ trenigften^ über 23u(^f)oI| 5lbft$ten an

6c^effner melben: ,,^r i\)ui gegenlüärtig (5l|)r. 22.) eine O^eife,

npenn 2ßitterung unb 2öeg ni^t felbige oer^ögert — unb biefe

noirb entf(i)eiben, ob er ^ie^er fommt ober i$ ben 1. 3uli gu

granffurt an ber Ober fein foü, mie Sie leic|)t erachten fönnen —
jur @efenfc|)aft unb 33ebienung für einen alten unbeholfenen

Tlann — in 33egleitung meinet jungen guc^feö, ber fo üiel

ßö^er \)at, ha^ er um 5 Uf;r auffielet; me^rent^eilö oor meinem

Sluffte^en au^ge^t, bto§ 5[Rittag pit unb ficf) gleid) tx)ieber bi^

7 U^r 5lbenbö unftc^tbar ma^t, bann f^läfrig unb mübe §u

S3ett eilt.''

5lm 22. ^ai fuc^te Hamann bei feinem nä(|)ften 35orge^

festen (Srfunbigungen liegen ber 6(i)ritte ein^ujie^en, bie er in

biefer 5lngelegen^eit ^u t^un l^abe. „^uf jeben Sali," fc^reibt

er an Sacobi, „befuc^te ic^ geftern, too iä) nic^t irre, §um erjten«

mal in biefem 3a^re meinen nöd;ften 9^a$bar, ben ^roüinjial*

T)irector «Stodmar, um mir feinen O^lat^ unb 33eiftanb pr ©r^altung

eineö 0^eifepaffe§ §u erbitten. 2[Beil i$ gern überhoben fein möd)te, an

bie ®eneral=5lbminiflration felbft ju f^reiben, übernal^m er eö für

mid) §u tl)un, tüenn ic^ hü i^m blo§ beö^alb eine iBorftellung

einreichte, ßr riet^ mir aber bie 6a$e bi§ auf ben 5lnfang beö

3uni au^^ufe^en, treil man in 23erlin alle «^änbe üoll §u t^un

l}atit mit bem ^bf^lu§ ber Ja^reörec^nung, ber ben 25. b. gc*

f(5f)iel)t. Sufällig mugte x6) an eben bem 2;age 1767 meinen

Dienft antreten, ol;ne noc^ ein neueö 5inan§ial;r erlebt ^u "^aben."

Sacobi f^rieb nun -Hamann, t}a^ man eö feinem ßntf4)luffe
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überlaffe, ob er bie (Reife feiner ©efunbl^eit toegen unternel^men fönne

unb rt)olIe. „(S(aubiu§" (ber i^m f4)on im 5lnfange beö 3«^^^^

eine öoUflänbiöe (Reife -- [Route eingefi^irft ^atk), ^^-^erber, 3^re

55reunbe, fo oiel ic^ bereu feune/' fügt er ^inju, „ftnb ber ein-

^eiligen OReinung, bog nic^t^ in ber 33BeIt S^nen fo juträglic^

fein tDürbe, q(^ eine (Reife."

iMmauu'ö ßntf^(u§ njar Mt> gefaxt unb am 1, 3uni

reichte er feinem ^irector, h)ie biefer i^m gerat^^en ^atte, ein

@efu(^ um einen Urtaub auf 3 lIRonate ein, trelc^eö öon ^ip--

pel ap^robirt h)orben n)ar. „®^ tt)urbe/' fd^reibt er an 3«^obi,

„njiber ßrttjarten fe^r liebreid^ aufgenommen, mit ber ^erfic^e^

rung, t)a^ e^ mit ber erften ^ofl unter 33eg(eitung eineö gün=

lligen S3erid)te§ abgeben unb bie (Refolution mir alfobalb mit*

getl^eilt merben foüte."

,,^ie 6a(^e ifl nun einmal im ®ange/' fügt er ^inju,

,,unb ic^ ge^e gerabe^u. 3$ ^o^^ ^iß ^^^ge ber Umftanbe jum

©runbe gelegt unb bie reine Söa^rl^eit jur (^infleibung beö

ganzen (Rät^fel^ gebraucht."

„2ßegen meiner ©efunb^eit, bie jum ßeben gef)c)rt, ge^e

i^ noc^ l^aHe, einen 5(rjt *) ju (Rat^e ju sieben, ^u bem ic^

55ertrauen ^be, ttjeil ic^ i^n liebe — nac^ granffurt an ber

Dber, meil mic^ einer meiner näc^ften J^-eunbe bafelbft ju 2ln=^

fang be^ 3uli erhjartet, mit bem ic^ loic^tige ^äuölic^e ^nge*

legen^eiten abjumad^en l^abe."

^er ^irector 6to(fmar empfahl, toie er öerfproc^en ^attc,

ba§ ®efu$ fe^r bringenb ber 33erüdfft$tigung. Gö ^ei§t barin:

„Comme la Sante du Supplicant est k la veritö des plus

mauvaises et qu'on prendra les mesures les plus convenables

pour faire suppleer h ses fonctions pendant son absence,

il dependra de Vous, Mrs., de lui aecorder la permission

qu'il sollicite avec instance."

gür Hamann einen Srfa^mann ttjäl^renb feiner ^Ibmefen-

») D. ®. ®. ßinbntr.
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^eit ju finbcn, fonnte feine 6(|)tt)ieng!eiten ^aben, njeil bie i^m

obliegenben (IJef^dfte, bei ber 33efc^neibung, tx)el4)e fein $oj!en

erfahren ^aitt, gegen früher ^öd)ft unbebeutenb tvaxtn,

Mt Umpnbe fc^ienen ba^er für if)n ju fprec^en unb er

fonnte t)e^l}aih einen günfiigen (Erfolg eigentlich nicbt mel)r

bejmeifeln.

(h ^atte inbeg f^on einige 2;age nac^ (Sinreic^ung ber

93ittfc^rift einen Umflanb erfahren, ber in etma^ fein (loncept

üerrütfte.

„§err ^artfnoc^ braute mir/' \d)xäbt er an D. Öinbner,

,,ben 4. 3um 3^ren S3rief t)om 14. 5l|)ril tt)o Sie mir 3^re

55erpftanjung nacb '^ma metbeten."

5lm 15. 3uni erhielt l^amonn aber eine yiaä)xi^t, bie nod)

mebr fein 35or^aben §u vereiteln \6)kn, ß$ tt)ar ein S3rief t)on

33u(^^o[^ mit ber ^(njeige feiner 55erbeirat^ung unb p(ö^lict)en

9lbreife na^ $ari§ mit feiner jungen %xau, 2öie begierig •^a^

mann nac^ ben nähern Umj!änben biefe^ fo unerix) arteten (5reig^

nijfe^ mar, täft f\ä) f(^on auö ber ^^^eilna^me fc^liegen, bie er

bem Sc^irffal feinet 2öof)It^äterö fcf)enfte. 3ocobi befriebigte feine

DIeugierbe. „^it ber ^khc unfer^ 33u(^^ol|/' fc^reibt er, „ift

e0 fo(genberma§en zugegangen. (5r ^attt [x^ au^ ^efälligfeit

für einen g^eunb anbeif(^ig gemacht, auf einem bürgerlichen

i?efle, bem jener bei^uttjol^nen üer^inbert tDurbe, mit OJJarianne

Letten ^u tanken unb fo baö gegebene 2ßort feineö J^eunbeö

lu löfen. 33u(^l^o(^, ber t)a§ Tläh^en ni($t fannte, geriet^ erfl

an eine unrechte unb trurbe l^ierauf §u feiner OJlarianne gemiefen,

bie i^n foglei$ interefftrte. (Sr befuc^te fte be§ folgenben %a^t^

in i^rem ^aufe, unb e§ bauerte r\\ä)t lange, fo UJar bie 55er*

lobung gefc^e^en. 3^bermann ^ai ft(^ über biefe^eirat^ gefreut.

SiJlarianne ij^ burc^auö gut gebilbet, i^r @eft($t ift mie hk

glamme t)on einem 2öa(^^(i^te unb ^at ettt)aö ^löfterli(i)e§."

5Im 22» 3uni lx)urbe Hamann folgenber 33ef$eib ber @e*

neral'5lbminijtration gebraut

:
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Berlin le 10 Juin 1785.
\

„Malgre les mesures qui seroient prises, Monsieur,
]

pour assurer le Service du Sr. Hamann, Garde-Magazin 1

de la Douane de votre ville, pendant son absence, nous

ne pouvons deferer ä la demande qu'il fait d'un eongö de
j

3 niois, pour se rendre ä Halle ä l'effet d'y entreprendre
\

une eure. Vous lui repondrez, que nous pouvons d'autant
;

moins lui accorder un pareil delai, qu'il doit trouver dans i

un ville aussi importante que Königsberg des Medecins

aussi experts qu'il peut y en avoir ä Halle.
|

L'administration generale des Accises et P^ages.

De la Haye de Launay. Grodart."

Hamann, beffen ^epürjung f\ä) benfen (ojt, erjä^It ben

ßinbrutf biefe^ 3($reiben^ auf i^n an S^cobi fo: „Äaum ^atte j

i(^ ben erfien Ööffel 6u)3pe ^u mir genommen, a(ö ein 6ecretair
j

tron ber Direction biefen Tliüa^ mir bie 5lnttrort überbrachte, ••

tt)ot)on ic^ bie 5lbf(f)rift beilegen merbe. Dbngeac|)tet iä) auf biefe

abf(i)Iä9i9e 5lnttt)ort im -öerjen öötlig zubereitet tocix: fb rä$te
;

iä) xniii) ho6) mit einem beinahe tDÜt^enben junger an meiner

6(^üfCet mit grauen (Srbfen, um mit meinem S^^onn 2Jii$el
;

au§ bem 'g>aufe ju taufen unb ßuft ju f^öpfen, Tldn erfler
j

®ang mar ju meinem nä^ften greunbe «Hippel, bem ic^ meine

35orfteUung, e^e i$ fte ber T)irection eingereicht, getoiefen ^atte.

3^m mar aud) nic^t gut ju 2J^ut^e babei. Dann fam iä) auf

ben 5^adff;of unb na^bem iä) ha^ Original bem ßicent-'Snfpector '

de Marvilliers probucirt, lieferte \6) eö bem 6ecretair ber Di-

rection mieber ab, melc()er fi^ öon felbfl erbot, mir hit üJlinute \

beö, ben 1. b. ergangenen 23eric^tö mit^ut^eilen, morauö ic^

mit 3ufneben^eit erfeben, ba§ er mit aller Xreuc unb bringenber
;

al^ icb felbft getrau, mein ©efuc^ begleitet hatu/'
\

„Die IRefolution," bemerft er bei ber 5lbfc^rift berfelben,

„ift in einem anbern 23riefe eingelegt gemefen unb ballet nic^t :

e^er bemerft morben alö ^eutc/'
j

„2ßenn ic^ antmorten fofite, fo mürbe ic^ \\)m auc^ fagen.
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ba§ in einem fo mä^tigen (Rei^e alö Df}= unb 5öe|!|)reugen

ber gro§e ^önig mit irenig 3D^ü^e unb £of!en einige ginancier^

\)ättt auftreiben fönnen, o^ne nöt^ig ^u l^aben ein troupeau

de f . . betes au^ granfreic^ ju t)erf(^reiben. (5^ fommt aber

nicbt auf bie ^unft beö X)octor§ ober Sa^nbre^erö, fonbern

auf taiS Jßcrtrauctt beö Patienten an,"

^er Slerger ^amann'ö, ber voo\)l mej)r bur(^ bie gorm

unb Tlotm ber abfc^lägigen 5(ntlt)ort alö burc!^ biefe felbft an*

geregt tt)ar, legte fic^ bei ruhiger Ueberlegung ber 8a$e balb.

Die öeränberten Umflänbe l)ätten i^m faum erlaubt, öon einem

Urlaube ©ebraui^ p ma^en. 5luc^ tx)ar e^ i^m ein angenehmer

©ebanfe, ta^ er eine folc^e 2öo^lt^at je|t menigflenö ni^t ben

üer^aBten granjofen ju banfen l;atte. 5)a§u fam bie rauf)e

SBitterung, tüdä)^ ben ganzen Sommer ^inburc^ r)or^errfd)te unb

auf |)amann'§ gefd[)mä(^te ßJefunb^eit unb rei^bareö Df^eröenfpftem

fe^r na^tbeilig einmirfte.

„üJeeine greunbe oerlieren nic^t§/' f^reibt er an '^acohu

„3<^ tüäre geräbert ^ingefommen, öielleic^it untertoegö liegen

geblieben, unb alte öiebe§§ei(^en ptten baö ©efü^l meiner eignen

Unmürbigfeit me^r aufgebrad)t alö befänftigt. 6ie ptten an

franfe^, elenbeö, {)t)pod)onbrifd)eö ®efd)ö:|3f, ein ecce homo ! ftatt

eineö oernünftigen (55efellf(^afterä auf bem §alfe gehabt."

^er groBmüt^igen gürjtin bittet er für i^re, o^ne fein

SSiffen unb QBillen, gefd)e^enc gürbitte ^u banfen, „aber bitten

6ie jugleicf)/' fügt er l^in^u, „um ©otteö 2Billen, ber mir ^ei*

liger i|l alö ÜTCenfc^enliebe, meber i^ren eignen (5influ§ noc^

l^re^ |)errn ^ruberö in einer fo unbebeutenben unb eflen 5ln*

gelegen^eit ju t)erf(^tt)enben unb ^u mißbrauchen/'

^en 27. biefeö SD^lonatö erhielt «Hamann toieber einen

Srief t)on ^ill auö Sßien. (5r t^eilt ^axilnoä) ben merflDÜrbigen

Sn^alt in ber Mrje mit. „(5r nimmt ju 9lom/' fcfireibt er,

„einen $aB na$ Dfleapel mit einer (Sm^fe^lung beö D. §o^e,

um baö |)erfu(anum unb ben 33efut) in 2lugenfc()ein §u nehmen,

überjäblt feine 23aarfc^aft, ftnbet neb^ einigen fleinen 5lnbenfen

^amonn, geben III. ft



11^ [1785]

ni$t me^r a(§ 2 !l)ucatcn. 3Jiu§ alfo ben 3. 9Jlar§ t)on IHom

gurürf na^ $ifa, mo er üom ©rafcn t)on ^o^enmert^ gut

aufgenommen mirb, ber i^n gern bem ©rog^er^og öorgejleüt,

tt)enn fein O^lodf nur ein wenig anflänbiger gewefen wäre, giebt

i^m eine ^m^fe^tung an ben ^aiferlic^en Otefibenten in g(oren§,

bei bem er brei ^age gef^jeift, unb oon feinem Sruber, einem

ungemein (iebenöwürbigen ®eiflli(^en, geführt Sorben. 33eim

5(bf(^ieb befam er eine golbene 6(i)aumün5e auf bie ^ocfijeit

ber ^^er^ogin üon ^arma §um 5{nbenfen in fein 35ater(anb mit=

june^men, mußte felbtge fogleic^ in Xrieft umfe^en. Der eöan*

gelifc|)e ^rebiger 5lrnolb ^at [xd} feiner bafelbfl ^er§(i(^ ange=

nommen unb für i^n 5 y^ Ducaten coHigirt — finbt ein 6(^iff

nac^ ®mt)rna, »ergibt aüe feine oorigen ßeiben unb greuben,

bebingt fdf)on feine grac^t, muß aber wegen eineö 5luöfcf)tagö

^u einem 2Jlebicin=5(|)ot!)efer feine 3upii$t nel^men, ber if)m un=

geachtet feiner elenben gigur ^ebicamente umfonft gab unb

ibn feinem S3ruber einem Dr. Med. empfahl. Diefer 5luöf$Iag,

ben er gering gead^tet, l)ai i^n 5 2öo(^en aufgebalten. 6ein

®e(b würbe all unb er mußte über ^al^ unb Äopf abreifen. Der

gute 5lrnolb wunberte ftc^ au($ über feinen langen 5lufentbalt

unb er war p fc^aambaft, i^m bie Urfa^e beffelben p entbecfen.

Den 11. b. fam er in 23ßien an, \)aik 5 faiferli(i)e (Ducaten?)

bie 64 9Jlei(en »er^e^rt, ging verlumpt unb ^atU feinen öollen

©ulben in ber %a\ä)t. Der Superintenbent war fein 5lrnoIb

unb Derfagte i\)m ben 55orfc^u§ üon 4 Ducaten, um feinen

Seib becfen ^u fönnen, unterbeffen er nacb |)aufe 2lntwort befam.

(Snblid) Weift er i^n an einen 33uc^^änbler jum Ueberfe^er ober

Sorrector, ber i^m 5lrbeit unb Unterhalt öerfproc^en, biö er t)on

un§ 5lntWort erbalten, ßr ^at f$on feit SD^ontag einige öogen

abgef^rieben unb überfe^t ajlüllcr'ö Programm de Ecclesiae

Evangelicae in Austria sub Ferdinande et Maximiliano II.

fatis in§ ©robe, um öon bem §errn 6e^er inö 9^cine gebracht

p werben, ßr hxtid mic^ alfo um baö ®elb, ta§ er bei mir

beponirt."
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günf läge fpäter fc^rieb ^\U, ba§ er am 25. öon 2öien

über $ra9 unb ^re^ben na$ 2öeimar abgegangen fein merbe,

,,obne bie neue greube ^u öermut^en/' fügt Hamann l^inju,

,,bie am legten Ort auf i^n lüartet,"

^ie abenJi^uerUd)en 6$itffale be§ jungen toUfü^nen SBan*

bererö Ratten in ^önigöberg fo allgemeine 3:^eilna^me gefunben,

t)a^ öon ollen Seiten reic^lic^e 93eiträge für i^n ^ufammenfloffen,

woburc^ Hamann in ben 6tanb gefegt mürbe, il^n mit einer

anfe^nlic^en Summe ^u überrafc^en,

,,5ine biefe ^rfaf)rungen Ratten inbeg ben Ttut^ be^ jungen

SSag^alfe^ fo noenig gebrochen, ha^ i^m beffenungea(^tet ber

ÜJlunb tüäffert Elften, Spanien unb (Snglanb ju gug burc^tüan-

bern ^u fönnen, »eil er [x^ einbilbet ober glaubt, nun jufi fo

öiel gelernt §u ^aben, aU §u einem fold^en 25erfuc^ nötf)ig ijt."

2lm 5. 3uli f^reibt «f^amann an ^abame ßourtan, bie

bereite am 6. Juni ^u i^rer (Sr^olung ^u i^rem Sc^njager §art=

fnocf) nac^ Otiga gereijt ttjar. ,,^iefen SD^lorgen ijt meine 5(nttt)ort

an ^ill nac^ Sien abgegangen mit einer 5lfftgnation auf

18 ^ucaten, hk er in »Belfc^lanb eingebüßt unb icf) fo glürflic^

getoefen bin, i^m ^ier §u erfe^en, 3(^ ^aht fte o^ne alle aRü^e

im Schlaf jufammen gebra(J)t/'

ÜRe^rere 2öo(^en fpäter mar eine gmeite Summe oon

17 ^ucaten ju ^amann'^ groger greube gefammelt. „SD^eine

gute 9'la(J)barin, bie brei fronen ßoge," fc^reibt er, „überfanbte

e§ mir für ben D^ac^bar «^ill."

23u$6ol^ unb feine junge i^rau l^atten unterbeffen auf i^rer

^oc^jeit^reife §amann'§ m6)i üergeffen. „Den 20. Juni," fc^reibt

er an S^effner, „^aben mir Su(^^ol| unb feine junge grau

auö ©eibern auf bem 2öege na$ $ariö i^ren Stägigen ß^e--

jtanb gemelbet. Sein öorigeö Sogiö märtet auf mic^" (Hamann

beabft(|)tigte anfangt, bie Seit öom 20. Dctober hi§ 11. D^oo.,

e^e er bie öer^cingnigüolle iRefolution erl^ielt, bei S3ucf)^ol| §u

perleben) „unb fie rechnen ben ganzen 2öinter mit mir pjubringen."

I)a ^amann'ö greunbin auf i^rer 9ieife, bie au^ burd^

8*-



116 [1785]

fc^lc^teö 2öettct getrübt ^u fein f^eint, nid^t bie ßr^olung unb

dr^eitcrung gefunben l^atte, bic fic gehofft, fo fuc^t Hamann

fic in feinem 93riefe burc^ ©(^erj unb ^er5lic{)e 2öorte beö ^rofte^

ju ermuntern unb il^re Schwermütig 3U vertreiben. 6ie f)atte

öon i^m in einer fe^r trüben Stimmung 5lbf(^ieb genommen

unb bie ÜRöglic|feit angebeutet, ta^ fie if)n nic^t n)ieberfe^e.

^a er il^ren f^mermütl^igen ß^aracter fannte, fo batte il^n biefe

5leu§erung ni(^t fel^r beunruhigt. ,,2öa§ quälen Sie ft(^ aber/'

ruft er il;r in einem 23riefe oom 5. Juli §u, ,,mit bem §eim*

toe^, fajt mö^te i(^ fagen sans rime et sans raison. §en:

dourtan baut 3^^^^« fein |)au§ in Orbnung, mobei i^n

3^re ©egentoart me^r l^inbern alö förbern tx)ürbe. ÜJlfüe. «^en*

riette lebt unter 5luffi$t einer SD^lutter unb S(|)tt)ejter auf bem

öanbe unb benft auö bloger ^öoKujI, geit)i§ nicf)t auö 0lot^ an

Stiga. Unb mit bem lieben Jungen, i^ bin ja felbfi einer ge*

tt)efen unb ^abe a\i^ einen — bie finb baju pröbeflinirt, S5ater

unb SiJlutter ^u öergeffen."

dr fann e§ ni^i unterlaffen, über bie fonberbare Fügung

fi$ ^u ipunbern, ba| er, bem fein 2öunfc^ §u reifen nic^t in

Erfüllung gegangen fei, ft$ barüber freue, bagegen feine greun*

bin, bie i^ren 2öillen erhalten, barüber htixnbt fei.

2lm S(^lu§ beö 3uli*9Jionat tourbe Hamann noc^ burci^

eine 23efanntf4)aft erfreut, bie für i^n unb feine JJöntilie oon

ben lüic^tigften folgen war, fo wenig ber unf^einbare Slnfang

auö) bieö ju oerfpred^en f$ien. dr erjäi^lt an Socobi, ,Mi öm

legten 3uli Dom. X. p. Tr. ein feiner junger ÜJlenfc^, ben er

nid^t fannte, ju i^m gefommen fei." „Seine 5)erlegen^eit,'' be*

merft er, „machte mi$ ungebulbig, ha^ \ä) i^n etwaö bringenb

frug: womit i$ i^m bienen fönnte? 3c^ ^^^^^ ^^^^ einen 33rief

unter Rauben, dr hat micf) ganj gerabe, ta^ ic^ i^m wo mög*

lid^, im dnglifc^en ober ©riec^ifc^en Stunben geben möchte,

^iefeö au§erorbentli(^e 25ertrauen gefiel mir, unb i^ ^ielt ber

5D^ü^e wertl), ben 3üngling nä^er fennen ju lernen. 3^ benahm

i^m glei$ fein ÜJliioerfiänbnig, \>a^ \6) fpät mid^ mit einigen
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6pra$cn abgegeben l)äitt, niä)i totii barin gefornmen, unb öon

%a^ p %a^ t>a^ 2Benige aümä^Iic^ oergäge, toeniöfienö bie

^obtung gemadiit, »ie man avai) mit bem fümmerli^jlen (SJc--

bäc^tni§ W in 6pra(^en fortf)elfen fönnte; bebauerte bie 5lb=

wefen^eit meineö ^iü, ber in biefem %a6)t lebte unb totW,

fc^lug i^m meinen Johann SlJli^el oor, ber eben bie «^unbötage

auf bem ßanbe feierte. 6ie fannten fxä) einanber imb fa^en ft$

aüe läge in 6tunben bei ^ant, dr f^ien mit biefem 9^at^ ^n--

frieben, unb i^ tt)ar'ö no(^ me^r, einen neuen greunb unb (55e*

hülfen für meinen 6o^n an i^m gefunben p ^aben. T)er D^lame

unb ta^ §au§ feiner Altern »ar mir befannt, toeil ic^ in ber

!Ra$barf(!)aft t)ormal§ geiro^nt. T)a§ fein 35ater eine ber größten

Stelten ^ier gef)abt, bie ^ip))el fxä) t)or feinem je^igen Soften

tt)ünfct)te; feine beiben (Altern töären gej!orben, melbete er mir,

Gr hätk no$ ^tt)ei Srüber, tk 3^iüinge tüären, unb eine jün-'

gere 6d^»efter au§er einer bereits oer^eirat^eten. "Die 3 ©e=

fc^mijter lebten gemeinfc^aftUc^ mit i^rer alten ^ante. dr ^ätU

fi(^ ber X^eotogie gert)ibmet, bie§ fiel mir eben fo fe^r auf,

toeil ßeute t)on 35ermögcn unb einem getoijfen 6tanbe feiten fxä)

^n biefem ©tubio entfc^liefen. ©eine beiben 3tt)ining§brüber jtubir*

ten aud), aber if)re 5Ba^l tt)äre no$ nicf)t entfd)ieben, einer

\)äik öujt ein 33u(^f)änbler, ber anbere iä) weif nic^t me^r toaS?

in »erben. 3$ bemerfte i^m, ba§ mein <So^n au$ einen 3^il*

lingöfreunb an feinen 91ap^ael ^ippd })ätk, üon bem er ftc^

ungern in feinen Hebungen f(^eiben mürbe, unb fo lüurbe t)on

mir ber ®runb gu bem fleinen ^riumoirate gelegt."

®eorg ^einrieb ü^ubtioig iJlicoloöiuö, geboren ben 13. Jan. 1767

§u tönigöberg, toax ber eble Jüngling, ben Hamann, wie tt)ir

foeben gelefen, fo ^er§li(^ alö fünftigen greunb unb ©enoffen

feinet 6obne§ betüillfommnete. Dbglei(^ O'licolooiuö beinahe $wei

3a^re älter alö ^an^ TOc^el, auc^ fd[)on früher al^ er acabe*

mifcber 33ürger gemorben unb in mani^em S^^^Ö^ ^^^ 2öiffen§

ibm fd)Dn oorauSgeeilt war; fo geigte ft(^ ber Unterfd)ieb t>o6)

nid)t fo bebeutenb, ba§ er bei ben gemeinfamen ©tubien prenb
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ober %ax ^mber(i$ gctocfen toärc. 6ein ^akx, ber §ofrat^ unb

Dbet'-^ecretdr beim $reu§ifd^en ^tai^'-Tirnftmo, geboren gu

tönigöberg 1717, jlarb am 4. ^ecember 1778 unb ibm toar

f(|)on am 3. 3önuar beffelben 'iaf)xe^ feine dJattin in bie (Jioig«

feit ooraufgegangen.

^ie beiben 3^iüittg§brüber, Tlaihia^ griebri(^, ber f^ater

93u$pnbler unb ^altfjafar ^^eobor, 'mdä)^ naä) ^amann'ö

^obe feine jüngfle ^oc^ter beirat^ete, toaren am 18. ÜJlai 1768 M
geboren. 2öie belebenb biefer Umgang fpäter auf ade ^^eilneb«

mer gegenfeitig eingeiioirft ^at, ^eigt bie häufige @nx)äf)nung i^rer

gemeinf(^aftli(^en Stubien in ^amann'§ 93riefen.

(Sr er§ä^It f|)öter, toie fein 6o]^n mit O^^a^^ael, !Rico(ot)iu§

unb §ill ben §omer, ©nglifcb, 3tcilienifc^ unb oielleidbt aucj

5lrabif$ lefe unb ha^ D^icoloöiuö bemfelben eine feltene 5luö=^

gäbe beö $Iiniuö gef^enft \)abt, „©ein iunger greunb/' fc^reibt

er, „^at ibm bie§ ®ef(^enf auf eine fo unernjartete al§ annel^*

mungölDÜrbige 5lrt gemacht."

5lnfangö 3lugufl toar ^an§ ÜJlid^el noc^ ^um Scfuc^ in

©raüent^in ; ber 55ater erwartete i^n aber in ^r§em jurürf. ©r

fc^reibt über i^n am 9. 5lugu|t an Tlmt. ß^ourtan: „|)ön§c^en

toar mit feinem genjefenen ^ofmeifter, §rn. ©(geller, ben 28. 3uni

nac^ Zittau auf einem 23ierboot gefal^ren unb famen erfl ben

3. 3uli 5U ^aufe, ben 6. "^nii ging er mit eben benfelben unb

.&rn. 3öc^nTann ^u %n^ naä) 3:rutenau unb 14 ^age bat er

bie %txm\ mit ^errn ^ifc^er unb göniiüe in ©raöentbin gebalten.''

*) 3Ber übet biefc auSgejeid^nete t^familie, namentUd) über ben al8 ^önig»

lii^ spreu^ift^en @taat8=9flat^ unb ©irector im 6uItuö=9Jiinijlerium Dcrflorbenen

®. ^. 8. 3flicoloDiuS nähere Sfuöfunft roünfd^t, bem empfehlen roir bie Don

feinem @o^ne, «Prof. D. Sf. SRicoIoöiuS, Derfa^te S)enffc{|rift auf ibn. S3onn 1841.
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Jricf gerlitfs 00m 4. Jlnönll Jerfelbe fibtr l)fe Helfe. |fU gerliet

empfot)len. ClanMQS toM gefagt. |tU'5 JlQfentl)Qlt m Detmar. Pefttcti

lier /örßttt. ^em|tert)ms ed 2iafelb|t. ((30etl)e übet bie jlt|lm nnb

$erber ober |em|leri)}tts. (S)Ot\\it\ |erlief5, Jacobi's nnb lamann's

Jlnftc^ten ober Spinojismtis. Spittoja-Pöt^letn. |amann über balfeibt

S4)eUer nerforgt. |efti(^ lies d^rafett /rtebr. 30 3t0llberg. Clanbitts.

€0n)trniQtt0tt 00n H. Itfette. |tU'5 laröcKhünft. Jtenliel5r0l^n f^t^t

feine !D0rlefnngett mit einem Jriefe an $ant. fefnc^ lies |errn ß^ix.

Mfcm m 5. l00ember. |Qmann er|tei)t ans ber $amb. |eitnng bie

llerenfton 00n St^eblimini in ber ^. |). Pibl. ^amann ermai)nt Jac0bt

jnr M\it. (Ii^ratiftcati0n. Steiler l0girt bei Hamann. |iU's abentener-

ix^tt Jlnsflng. Ilü(khet)r ber ßm, Conrtan. PemiliK0mmnnngsbrief an

Pn4)i)0l^. Jlp0ple(tif4er |nfaü |amann's am 7. pecember.

©cn 13. 5(ugujt erhielt «^atnonn einen ^erjli^en Srief üon

|)erber, tt)el$er fur§ öor bem ^. 5lugufl t)on Äarlöbab nac^

2öeimar ^urücfgefe^rt tvax, Ueber bie vereitelte 9^eife [(^reibt er

i^m: „ßeiber ^at eö, tüie i$ auö 3^^^«^ 33riefe fel^e, au(^ ^ier

ge^eigen: homo proponit ect. Unb mic^ freut'ö, t^a^ 6ie ftc^

ben ßaunat) unb ©robart ni(!)t anfe^ten taffen, vielmehr ba§

böfe (15eri($t (Joloquinten tt)ie jene ^ro^^eten^^inber gefunb öer*

fc^Iucft ^aben." Ueber |)anmnn'^ ^efür(|)tung megen beö ©in*

brucfö feiner ©rfc^einung bemerft er: „3$ mU feinen neuen

blü^enben 6prog an 3^nen fe^en, ber i^ ©ott ßob au$ ni^i

mef)r bin, fonbern ben alten üon ber 6onne aufgebrannten

6tamm, mie mein ^er^enöfreunb ^erftu§ bie ©ebic^te beS alten

Tlaxo nannte. 2öir fennen unö üon alten 3^itßn unb ^aben

unö fotro^l in brüdfenber 6ontmer^i§e alö in ber brennenben

2öinterfälte gefannt, alfo fommen mir tüie gtüei Statten beö

©tt)j ^ufammen." Ueber bie SSertreigerung beö Urlaube hjunbert

er ft$: „3n ber SBelt/' f^reibt er, ,;^abe iä) n\6)t gemugt,
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bai eine Steife quo 36rem ßanbe fo ^art ^ält, im darlöbabc

jtnb ja gan^e Xruppö berliner in Dienjlen gemcfen. 6inb Sie

allein benn ^u ben Bütten ^ebar unb §u ben ©ekelten OJlefec^

öerbammt, ofcne einen ^^aud) anberer !?uft ju genieBen?" ^a§

eine 33eur(aubung nic^t allen ^erfonen fo fc^itDierig gemacht

lüurbe, baoon er^ä^It Hamann folgenbeö 33eifpiel an S^cobi:

,,53orige 2ßoc^e fiel mir ein 33rief oon ber ®eneral--5lbminiflratiün in

bie §änbe, tro jte ben 19. b. einem daöalier oon guter gamilie,

aber — — ber al§ Sou§=^ontroleur beim Diepgen ^xa\)n fle^t,

einen Urlaub auf brei OJlonate $u einer (Reife nac^ Berlin, o^ne

hk geringfte SintDenbung ert^eilt. 2llö Officier tüurbe er öom

Könige auf bem 5^arabe=$la| caffxrt unb mürbe, menn biefer

feine 55erforgung wüßte, e§ ^um ^njeitenmal werben, ^w meinem

grogen ^roft unb Ctu^m mu§ i$ gefte^en, ta^ xd) mä)t üöllig

fo entbe^rli$ bin auf meinem Soften, alö biefer begünftigte

ßiebling ber @eneral'5lbminiftration."

Berber rät^ feinem greunbe ba^er unmittelbar in^ ßabinet

ju ge^en unb bie ü^eife blo§ bringenber @ef(^äfte wegen ju

forbern. „3n unferm Ja^r^unbert refpectirt man nic^tö al^ ®e»

f^öfte/' bemerft er; ,je weniger fte bebeuten, befto geef)rter fmb

Ite." ,,Unb mir ift gefagt/' fügt er f)in§u, ,,ba§ ber alte Öanbe^*

öater in feinen guten Stunben feiten ütoa§ abfc^lägt, voa^ bie*=

fcr 5lrt ifl. SBenigjlen^ ift S^nen ein refas de main de maitre

glorwürbiger alö ba^ signe Launay."

^ie Sorgfalt, wel^e S3u$^ol^, ber üon ber verweigerten

Urlauböbewilligung natürlid) nic^tö wiffen fonnte, auf feiner

IHeife anwanbte, um Hamann nic^t im Ungewijfen ^u lajfen,

rührte biefen auf§ Sn^igf^^- ^^^^^ ^nhaii 3bter Einlage auö

^ari^/' fcf)reibt er an <f)erber, ,,war mir fc{)on befannt, weil oier

ganj gleid)(autenbe an einem einzigen Xage abgegangen waren,

mic^ irgenbwo auf meiner IReife einjul)olen."

^iU, beffen balbigeö Eintreffen in Seimar er oermutbete,

empfiehlt er feinem greunbe. „Sie werben ben roljen ungefc()lif*

fenen Stein," fd)reibt er, „nic^t oerfennen. können Sie \\)m
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einen Sßinfel in einem guten e^rlic()en 2öirt^ö^Qufe antt)eifen,

tt)o er ftd) ein paar Xage au^rut)en fann, unb motten (Sie ft(^

ein paar 5l6enbe feine ßbent^euer t)orfc()reien kffen, fo t:^un

«Sie mir t)amit einen großen Gefallen.

"

(Sr bittet i^m ^u fagen: ,,üJlenbelöfobn fönne er oon mir

al§ einem unöeränb erlief)en greunb begrüben, tt)enn er nacft

Berlin fomme."

Ueber ein fe^r unn)af)rf(^einli(J)eö ©erü^t, bemerft ^a*

mann gegen ^artfno^ : ,,5(Jlan fagt ^ier unfern lieben Slaubiu§

tobt; \6) ^offe, ba§ e^er bieö ein langet Öeben bebeuten tt)irb.

©in fold)er ^^orfall n)ürbe ben 5luffcbub meiner O^eife unerfe^Ud^

macf)en, Tlan ^at ^ier eine eben fo lügenhafte 9iacbrid)t öon

bem berüf)mten O^ector ©(geller auögeflreut, ber bülb oor @ram

fiber ein ^au^freu^ geftorben, balb feine ^^ernunft verloren ^aben

foll. I)ie Varianten machen fc^on biefe Urfunbe öerbäc^tig."

2(m 25. Sluguft \ä)xähi er an 6$effner. ^.'J^eute ifi unfer

greunb Berber in fein 42. unb fein vierter ^o^n 5(balbert in

fein 7. '^a\)x gegangen, tiefer boppelte ©eburtötag ift oon mir

T^eute bei unferm Oberbürgermeifter gefeiert morben."

,,Uebermorgen l^offe id) au$ mit meinem 55. '^al)xe fertig

ju tt)erben, an bem xä) mi(^ gan§ mübe gefc^leppt. ^\x ermarten

6ie ^ier, unb ic^ münfc^te 3f)nen ettva^ neue§ au§ erfler ^anb

mittl^eilen ^u fönnen."

2öie e^ \^mi, roax ^ill 5lnfangö September in iöeimar

eingetroffen, toenigftenö fd[)reibt ©oetbe am 9. September an

3acobi: „^iH, ber n:)anbernbe ^f)ilolog, ben |)amann in bie

SSelt fanbte, ift bei unö auf feiner Mdhl)x oon O^om.'' dr

Wtt 3 ^age in ^erber'ö §aufe ^ugebra(^t." Hamann fd)rcibt

ba^er fpäter an biefen: „ßnbli(^ fann ic^ 3^nen für all baö

®ute banfen, rt)elc^eö «Sie meinem «^iü erliefen unb M9 iä) in

i^m genoffen." @lei$ na^ feiner 5lbreife t)on Söeimar ^atte ftc^

bort eine ^öc^ft bebeutenbe ®efellf(f)aft eingefunben, über bie

unö in ben S3eri($ten jener S^ii mancf)e intereffante 5[Ritt^eilun*

gen aufbehalten ftnb. |)amann fcijreibt an ^artfno^: „^er
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^rinj öon (55otf)a, bie gürftinn ©alli^in mit bem SlJliniflcr öon

gürflenberg, '^cmfter^uiö unb diaif) '^pxxdmann l^aben |>erber'ö

^auö na$ beö 2öanberer§ Stbrcifc ^eimgefuc^t, ber fic^ 3 ^age

bei i^m aufgebalten unb aüeö ßiebc unb ©ute genoffen, ta^

iä) treber 3^^^^^ noc^ meinem g^eunbe vergelten fann."

95on ben genannten ^erfonen gebenft ©oet^e in feinen

Briefen an Jöcobi mit oomiegenbem S^^teretJe ber Jürftin

©aHi^in.

,,T)ie güvjtinn mit ben Sbrigen ift ^ier/' fc^ireibt er ibm

am 26. September. ,,6ie trar bie erflen ^age franf unb ha

ftocfte aUe^, jule^t l^ai e§ ft^ rect)t f$ön gegeben unb ic^

tt)ünf(^te, eö ginge nun nocb üierge^n ^age fort. 2öie e^ i^r

übrigen^ mit un§ ergangen, mag fte felbjt er^ä^len. 2öielanb,

ben tt)ir 5lnfang§ auö ^onnetität einluben, ^ai f\6) gräulich

proftituirt unb fc^Ie^t empfohlen."

Ungefähr einen Tlonai fpöter fommt er noci^ einmal in

einem S3riefe auf biefen ^efuc^ gurürf unb f^reibt junäc^jt üon

ber gütftin: ,,^iefe l^errlid^e Seele ^at un§ bur$ i^re ©egen*

ttart p mancherlei ®utem getoedft unb geflörft, unb bie 3Wgcn

^aben unö fct)öne 6tunben unb JJreube gegeben. I)u fennft mic^

unb fie unb trenn xä) ^ir fage, ha^ ton bieömal gan^ natürlich)

gegen einanber unb offen gevoefen jtnb; fo fannjt ^u ^ir \>a^

übrige tvol)[ benfen."

,,5lm meiften freut xnxä), ba§ grau öon Stein unb Sic

ftc^ ^aben fennen lernen."

,,|)erber tt)ar franf unb ifl'ö nodfi an (Rücfenfc^merjen unb

l)ai nur trenig mit unö fein fönnen. $)er gute ^emfter^uiö

tt)ar auci^ nxä)t tt)obl, bo$ immer mitt^eilenb unb gefällig, gür*

ftenberg mar fe^r munter unb alle f^ienen oergnügt, baö übrige

mu§ ^ir bie gürflinn fd^reiben."

Berber ^atte |)amann in einem ©riefe eine auSfü^rli^e

Sd^ilberung ber ganzen ©efellfc^aft gemacfjt, bie, mie le^terer in

einem 33riefe an Sc^effner ertpd^nt, ^xppcV^ gro§en 23eifall ge*

funben \)aitt.
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tiefer 23rief fclbfl fe^ft un§ leiber unb toir muffen un§

mit bem furjen toö^uge begnügen, ben er ®(^eper barauö

gi^bt. „3$ n)in S^nen abf(^reiben/' bemerft er, ,M^ t)on

^emflerl^utö : — in feinem ganzen 3!Befen ein alter, feiner, piller

Oiepublifaner, ber, i$ möchte fagen, nad) ber 2öeife eineö f^Iau

fammeinben ^odönberö atleö (5ci)öne ber 2Biffenf(^aften unb

ilünfte in unb um ft$ gefammelt ^u ^aben \6)änt, ba^u er

reiben fonnte. Die 2öa^r^eit ^u fagen, ift er mir in ber ©efell*

f(^aft ber interefantefte gett)efen, ein t)olIe§, aber jtetg ftiü (ie*

genbe^ @efä§ öoü liebli^en 2öein§, ta^ fanft ^ergiebt, too

man eö anbohrt. 3* möchte eine 3^ittag if)m in ber M^t
leben unb infonber^eit baö 23anb einer ganj gemeinf^aftlii^en

6prad)e ^aben: benn ha er nur Jran^öfif^ f|)ri(^t, fo entfliegt

mir fct)on, trenn i^ bie 6|)rad[)e auf bie ßi|)pen ne^me, ba^

S3ejte, trag ic^ fagen ttjollte."

©oet^e })atk, tok eö f(^eint, an ber gürftin, «Berber ba^

gegen, tt)ie er felbft fagt, an ^emfter^uiö ben größten 5lntf)eil

genommen; e§ märe ^u münfc^en, ta^ unö bie 6(^ilberung

eineö Augenzeugen t)orläge, ber un^ mit glei^er 33orliebe

ba§ 33ilb ber übrigen ©efellf4)aft namentlich Jii^^ftenberg'ö ent*

toorfen ^ik,

33ei feinem üorigjä^rigen S3efud[)e in 2öeimar ^atte S^cobi,

fc^eint e§, feine 5lnft(i)t über 6^ino§a, (55oetl)e unb «Berber mit*

gett)eilt unb mit il)nen lebhaft he\pxod)tn, Q:^ tarn inbejfen nic^t

gu einer Uebereinftimmung, bo(^ befannte ®oet^e, t)a% er mit'

Berber in biefer üKaterie fe^r einüerftanben fei, ©oet^e f^reibt

ba^er an J^cobi: „Du lt)eigt, 'ba^ i^ über bie 6acf)e felbfl ni$t

Deiner llReinung bin. DaB mir ©pinojitouö unb 2lt^ei§muö

imkxki ift."

3n einem 23riefe auö bem 5lnfange biefe^ 3«^^^^ ^ei§t eö:

„3$ übe mic^ an 6pinoja, iä) lefe unb lefe i^n mieber unb

erwarte mit 53erlangen bi^ ber Streit über feinen öei(i)nam Io§*

brec|)en mirb. ^^eile ja alle^ mit, tx)a§ Du t)on |)amann

empfängfl."
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3nbe(fen gefielt er i^m, t)a^, e^e er ^ur SJietap^ppf über*

ge^c, erfi weiter mit ber ^\)\)[\t gefommen fein müfe. ,,S^e \ä)

eine Silbe fisra ra (pvoixa," bemerft er, ,,f(^reibe, tnu§ id^

not^Wenbig bie cpvoixa beffer abföloirt baben. 3n bicfcm bin

ic^ fleißig, wie e§ bie ^t\i unb ber Sup^nb meinet ^in unb

I)er9e5enten ©cmüt^eö leiben."

5lud) bei Hamann fanb ^(xiohx feine oöllige Uebereinftim«^

mung in feiner 5lnfi(^t über 6pino§a. ^»iefer ^atte if)n, wie

wir gefel)en ^aben, früber mit D^u^en ftubirt. ^ie 5lrt unb

SBeife, wie Jöcobi i^n auffaßte, ber an ii^m bie 5!Jleijterfd)aft in

ber ^emonftration bewunberte, rief in Hamann, ber gegen bie

5lnwenbung ber mat^ematif(f)cn ÜJletl)obe auf bie ^l)ilofop^ie

eine entfd)iebene 5lbneigung \)Qiiiz, e^er einen 2Biberwiticn ba=

gegen ^eröor, ber oft in fe^r berben 9luöbrücf)en ft(^ Öuft ma^t.

^a inbe§ 3acobi aufö feftefte überzeugt war, t^a^ bie

^PPofop^ie beö Spinoza jum 5lt^eiömu^ füljre unb "ta^ öeffmg

ein 5lnf)änger biefer ^^ilofop^ie gewefen fei, aud) biefe Ueber*

jeugung in weiten toifen unter feine 5lnt)änger unb (55efmnung§=

genoffen oerbrettet Ifjatte; fo würbe feine neue S^rift über bie

ße^re be§ (Spinoza mit gro§er Spannung erwartet unb oom

publicum aufgenommen.

Hamann f(^reibt an 64)eper ben 16. Sept.: ,,ßefjtng

fotl aud) 5um 6pinojiömo, ßinem unb 5111 em, feine 3ufluc()t

genommen ^aben, a(^ ber le|ten ^beorie feinet (Jbriftentl)um§.

tiefer fleine Umftanb f)at feinen 33iograp^en irre gemacht."

5lcf)t ^agc fpäter erhielt er oon ^atohi beffen S^rift über

'bie Öef)re be§ 6pinoja jugefc^icft, worin er feine 5lnfid)t au§»

fü^rlii^ barjulegen unb $u beweifen fu(^te. ®r f(^rieb i^m unge*

fäf)r 4 2öo(^en barauf: „5öaö jur @efd)ici)te meiner Schrift ge*

bort, foüen 6ie aüe^ genau erfahren, 33on ben Berlinern er»

warte i(^ baö Scblimmjte unb alle 6d)li(i)c, wel(i)e ber bort

berrfc^enbe ®eifl ber piae fraudis nur erfmnen fann. 9^ad) bem

legten 6tücfe ber bortigen ÜJionat^fc^rift mu§ id) fogar erwarten, ba§

fie mi4) alö einen 9Jiartiniflen, ßaoaterianer, $api|ten, forglid) war»
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nenb, angeben »erben. (Etvoa^ %\ixii)i t)or meiner ni(^t f(|)euen Jeber

möchte fte oieHeic^t no$ mäßigen." 5lber ni$t b(o§ oon feinen 33er*

liner geinben, fonbern auc^ öon ntel^reren feiner greunbe mugte

er eine ni^i ganj günfüge ^lufnal^me fürd^ten. ßr f;atte bei ber

ßrjä^Iung feiner Unterrebung mit Öefjtng ha^ ©ebi^t „G5oet^e'§",

o^ne biefen ju fragen, bur$ ben ^rucf üeröffentüi^t. tiefer xoax

öugerfl ungebalten barüber, obgleich er gegen ben greunb ft^

fe^r f(i)onenb auöfpri^t. ©oet^e tnu§ rec^t p^ ein (Jjem^tar

erhalten l^aben; benn er f(^reibt fcf)on am 16. September: ,,^u

fenbejl mir Deinen @pino^a. Die ^iftorifc^e gorm fleibet ta^

Söerfgen gut. £)h Du aber ttjo^l getrau l^afl, mein @ebid()t mit

meinem D^iamen oorauf ^u fe^en, bamit man tt)ie bei bem no6)

ärgerli(^ern $romet^eu§ mit gingern auf mi^) beute, t)a^ ma6)t

mit bem ©eifte au§, ber Di(^ e§ ge^eigen ^at. ^^erber finbet

luftig, t)a^ iä) M biefer Gelegenheit mit ßefftng auf ßinem

(©Weiterlaufen ju ft|en fomme."

Hamann fcfireibt S^cobi am 28. 6e))tember: „34) ^^^ß

S^^re Scf)rift f^on breimal bur(^gelefen, ba^ 5tt)eitemal mit 5lu§*

laffung beö 53riefe§ an ^tm^txl)m^, 5U beffen ^erjtanb i^ ben

Aristee ^u -i^ülfe nehmen mu^. Tlii S^rem (Sntfcfilug, bem

SJ^enbelöfol^n §ut)or§ufommen unb mit ber 5lrt ben statum causae

barjujteHen, bin i$ oollfommen aufrieben. Die 5lufna^me mag

geratf)en, tt)ie fte ttjiU, fo ift 3^re %h[x^i unb 3br Gang in

biefer 6a(^e aufri^tig unb intereffant. 5ln Diäten unb 3:rac^ten

^at eö über 3^r ^Jroblem feit ÜRitt^eilung beffelben ni^t gefehlt."

„^ant," f^reibt er i^m einige ^age f^ter, „ift mit i^rem

25ortrag unb bem 3i^f)öW ber ganzen 5lufgabe fe^r aufrieben.'

5lu^ bem S^fteme beö ^pinoja ^at er niemals einen (Sinn

jie^en fönnen, unb mit trau§ ein ßangeö unb S3reite§ barüber

gefproc^en, ber aber 3^^^ ®$rift no(^ nic^t gelefen. ^yer^li^en

Danf, ©ru§ unb tu§ üon §ippel. dr lieft fe^r langfam unb

tt)ar noä) ni$t fertig, tüie ic^ i^n ha^ Ie|temal befugte."

5luf 3öcobi'ö 23efür(^tungen 6eitenö ber 93erliner ertt)ibert

«Hamann: „5Benn 6ie, liebfter 3acobi, 3^re n\6)t fc^eue geber
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furchtbar ma$en tt)onen, fo für^ten Sie fi^ fclbfi ha\)ox, mä)i

t)or ber 3^it ein 6(^tt)ert barauö jii machen. 23i§ \ii^i ifl aüe^

gut, löblich unb re(^tmä§ig in Sbrem erften Schritt, ben Sit

get^an. 3^r 6piel ifi gro§ unb e^rlid); oerberben 6ie e^ burd)

feinen übereilten SH-''

•^amann'^ 2ßunf4), ha^ ber ehemalige ^auöle^rer in @ra«=

öent^in üerforgt trerben möge, »ar nun in Erfüllung gegangen.

„Den 23. 6e|)t./' fc^ireibt er an S^cobi, „fam %x, 6(|eller,

meinet 6obne^ geirefener ^ofmeifter, ber eine fe^r ern:)ünfc^te

Slbjunctur einer ßanb^farre erhalten unb jum öjamen ber ^a--

cultät erf^einen mu§te unb U\)xi auf 2 Xage unb eine ^a^i

hä mir ein."

35on ^eic^arbt au^ 5^ari§ erhielt er bie 9ladf)ri$t, H^ er

im Dctober M dlaubiuö unb im D^loüember lieber in Berlin

fein töerbe.

3m 5lnfange be^ Dctober hjurbe Hamann mit einem 93e^

fu(^e erfreut, an ben er fpater nocf) oft mit 55ergnügen ^urücf*

bac()te, obglei^ bie Umjtänbe i^n bamalö nid)t §um üollen ©e*

nui beffelben fommen liegen, ßr cr^äf)(t in einem 33riefe öom

7. Dctober an ^axttx\o6): „D. Öinbner ^at mir au^ Jena ge^

fcf)rieben, mo e§ i^m au§erorbentIi(5^ gefäüt. 3c^ mu§te feiner

§urüdgelaffenen 33üd^er n)egen einen ©ang bi^ nac^ bem iHo§--

garten t^un. ^aum bin i$ auö bem^^aufe, fo befuc^t mic^ ber

©raf Jriebric^ ju Stoltberg, dutinif^er nat^ ^eter^burg geben-

ber ©efanbter, ^at ftc^ g^g^n 3 6tunben mit meiner lieben

^auömutter allein in einer jum Unglüdf frif$ aufgenommenen

6tube hd offenen genjtern unb fallen 2öänben unterhalten

muffen, um mic^ abjumarten unb einen ©rief oon ß^laubiuö

abzugeben. 3$ ^(t^^ feinen langweiligen 23er^ug erfl na(fef)er er--

fahren unb märe noc& gern felb^ üorgefproc^en, um mi$ be^=

^alb ju entfc{)ulbigen, toenn iä) ni^t biefen ganzen D^ac^mittag

jemanben ertrarten muffen, ber gleidf) nac^ bem (Sffen fid) ein-

finben tDollte unb gänjli$ ausgeblieben. (5r ifl oorige ^a^t

angefommen, reifet biefen 5lbenb mieber ab unb benft in einigen
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SD^onaten wieber jurücf p fein, feiner iungen ©ema^liitH ^^m^

ju ßiebe. 3(^ begleitete i^n biö jum taiferlingff(^en §aufe, wo

er ju SD^ittag gebeten war unb mu§te bann 5lbf(^ieb öon ibm

nel^men. 2öeil 6ie biefen Uebenöwürbigen |)errn fef)en werben;

fo ^aht \6) ni^t nöt^ig me^r t)on ibm ^u [(^reiben, wa^ 6ic

ni^t fc^on wiffen nnb üieHeic^t bejfer unb genauer aW i(^."

,,S(aubiu§ f^reibt mir, ha^ ßaöater im Dctober erwartet

wirb, um feinen 6o^n felbft m^ ©öttingen §u bringen."

Hamann er^ä^It au^ biefem 23rief an 3cicobi, ,M^ ^tau^

biu§ im 25orbeige^en an f^male 33i|fen gebac^t ^aba.'' „(Ex \oU/'

bemerft er babei, „liebe, gut erlogene tober ^aben. ©ott gebe

i^m boc^ balb einen reic()en, öernünftigen 6(^wiegerfo:^n ^um

3[$ormunb unb Kurator, wie iä) mir felbft einen wünfd)e unb

nötf)ig l)abe. Db iä) au§ bem feltenen SD^ann !(ug werben

möchte, wenn ic^ i^n felbjt ^u fe^en befomme, wie i^ fo oiele

Saläre lang gewünfc^t unb gehofft, bin ic^ neugierig." „Je me^r

i(^ ßuft ^ab^/' ^eigt e§ an einer anbern stelle, „unfern -^errn

Urian ^u fe^en, bejto weniger ^ab ic^, an i^n §u fc^reiben."

5lm 16. Dctober war bie ^Konfirmation feiner Zo^Ux.

„5lm legten Sonntage," f^reibt er an ^acobi, „lie§ t)k S3aro*

neffe meine ßifette 9ieinette einfegnen, ober mt man eö f)ier

nennt, confirmiren. 3<^ ^i^tt meine ^nbad)t unb fd)icfte 2Rutter,

33ruber unb 6$Weflern alö 3^iJ9^i^ ^i^/ fc^rieb an 6(^effner,

bem icb ^(ntwort unb 2)anf f^ulbig War, backte mit 2ßel;mut^

an ^\U, ber feine Sc()ülerin Wobl n\6)t me^r fe^en würbe, ^en

üJlontag beim ^rwac^en ta^tt i^ wieber mit Kummer an i^n,

weil \6) feit feiner 5lbreife au§ SBien ni^t^ mei^r erbalten ^atte.

T)onnerftag gegen 5lbenb (Dct. 20.) fommt «^ill felbft bicfer, feifter

unb gefunber mit lauter guten 9^ac()ri$ten, worunter bie §ärtli$e

Sorgfalt, Welche ßaoater unb Berber unb befonber^ be^ erftern

greunbe in 2öe(f(|)* unb bem falben ^eutfc^lanb i^m erwiefen,

m\ä) b\§ in bie Seele gerührt."

/.3c^ ^cibe groge 25erfu$ung gejiabt nac^ $(arig) §u f^rei--

ben, weil StoHberg'ö (Srfc^einung unb '^ill'ö O^ecujjeration ju hm
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dpod^en bicfeö 'iai)x^^ gehören, mlä)t bie öeere meiner Seele

aufgefüllt ^aben unb bie dJegenwart beö Centern meine ßeben8=

geifler ^iemlic^ je^t bef^dftigt."

,,®efletn {Dd, 20.) fpeiflen wir bei Hippel/' l)ei§t e§ toei--

ter, „unb beim ^effert tt)urbe ic^ ^erauögerufen unb lief nac^

^Qufe mit bem mir jugebrac^iten erjten ßjemptar ber üJ^enbelg=^

fol)nT^en ^orlefungen über t>a9 5)afein ©otteö, ha^ mir 23ra^l,

mein alter greunb unb |)ill'§ na^er 5lnüerlaubter jufc^itfte.

Ueber biefem 5^u(^e bin icf) geftern beinahe eingefc^lafen."

9Jlenbelöfobn l)attt biefe 35orlefungen ^ant mit einem 23riefe

öom 17. Dctober gugefc^icft, ben biefer Hamann mitt^eilte. 6§

ging barauö \)tx\)ox, ba§ man in 23erlin über Jacobi'ö Spinoza*

^ü^lein, mie eö ßlaubiu§ getauft })atU, fe^r aufgebrai^t tvax,

worüber au^ ^ant f\ä) Wunberte. Diefer war mit 2Jlenbelöfo^n

in pbüofopl)ifcI)er -J^injt^t burc^auö nic^t einöerftanben. ,,^ant

\)ixt ft(^ vorgenommen/' er^ä^lt er ba^er an S^cobi, ,,mit aller

Äälte ftc^ in einen @ang mit SD^enbelöfol)n einjulajfen, woran ic^

Diel 5lntf)eil ne^me unb ibn ba§u aufgemuntert babe. ©ine fleine

2)it)er]ton fann "^^xtx guten Sac^e auc^ ni^t f^aben. 3^^ ^itte

älfo noc^malö enthalten 6ie f\ä), ent^ieben Sie fxä), fooiel

Sie fönnen.''

©egen Sc^effner bemerft Hamann über bie äRorgenftunben

9}lenbelöfol)n'ö : „(5:x befennt in ber 33orrebe, jiemlic^ weit in

bem ^ecennio unfereö '^a\)x\)\xr[ttxi^ jurücfgeblieben ju fein,

Weber Lambert, no(^ $lattner, noc^ ben alleö germalmenben

Äant gelefen ju ^aben. ^ieö 33eiWort \)ai er f^on feiner Äritif

in einem Briefe gegeben, nun lägt er'ö gar brucfen aB ein

5lttribut beö S(f)riftfteller§. ^ant will, wie id) gehört, feinen

erften polnifc^en 9titt gegen i^n wagen." ^er 33orfa^ ^ant'^

fam n\(i)i jur 5luöfül)rung.

5lm 26. Dctober l)atte Hamann einen ^weiten i^m fe^r

angenehmen ^efuc^. „(Sin f)er§en§guter S^wei^er, §err J^üöli,

ber mit einem trafen (Rafomowöfi bie gro§e fünfiäbrige Steife

tj)ut, l)at vorigen TOttwoc^en ta^ ^äcfc^en an «^artfnoc^ abge*
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geben. Den trafen fenne \ä) noc^ nic^t. 3Beibe befinben [\6) in

bcr größten 23erlegenbeit tt)eil ber gu^rmann o|)ne ibr 5[öiffen

all ibr ©epäcf über baö '^af ge^en (äffen unb liegen tüibrigen

Söinbeö unb abf4)eu(icf)en Söegeö biefen SD^orgen (Dci 29.) no$

ni^t angefommen iraren, Der ©raf f(^eint barüber troploö, in

ber größten Unruhe, t)or iBerbru§ franf unb fein OJ^entor an

ii^n gefef[e(t ^u fein. 2Bir iDÜrben unö einanber mo^l ein paar Xage

bie 3^it vertreiben unb f4)einen au$ ganj einanber an^u|)affen.

2Beü idf) aber fein gran^öftf^ §u reben im 6tanbe bin, fo fc^eue

ic^ mic^ eben fo fel^r, al$ mir ben anbern bei mir I)aben

n)ünf(i)te unb fo oergcf)t bei mir fein %a% o^m ^a(bfcf)(ägige

Unruhe."

6$on im 5lnfange biefeö S^^reö voaxm Hamann einige

iRecenftonen ober 5ln§eigen feineö ©olgat^a unb 64)eblimini ^u

©eftc^t gefommen. ,,(55eflern 5lbenb/' f^reibt er f(^on im Tlai

an 3öcobi, „\6)idk mir meine greunbin lO^me. ß^ourtan 9^r. 86

ber 5lügemeinen öitietatur--3eitung §u, tüo 6(^eblimini recenftrt

Toixh, auf eine 5lrt bie üöüig nac^ meinem ©efc^matf ifi." Tlan

jtef)t barau^, mie beft^eiben feine 9lnfprüc|)e in biefer «^inft^t

waren. ,,Der Slltonaifc^e OJlerfur mürbe mir auc^ öon einem

greunbe mitget^eilt unb l^abt fo laut über einen mir unterge*

fc^obenen Unftnn gelacht, al§ über bie Ueberfe|ung glögel'^ t)on

bem englifdjen ^oxi (Eant in Ä'ant'fc|)en 6tt)L"

33on ber legten Oiecenfion, ml^e x^n fpäter ju bem füc*

genben 23riefe ^^eranlaffung gab, erhielt er an einem 3^agc

^unbe, ber mit einer fomifi^en 6cene, Welche er '^acoU er^ä^lt,

feinen Einfang na^m, „3$ f)öbe biefen 5D^orgen," fd)reibt er am
5. 0loöember feinem g^eunbe, „mit einem geltjaltigen ^eläc^ter

eingeioei^t, bei Sl^rem S^lamen^öetter, tüo ic^ eine (Einlage t)on

§artfno(^ ^u bejteüen l^atte. Der 5ln(a6 betraf einen SBortmec^fel

mit einem Dnfel ^.obiaö, ber l^eute öor a$t ^agen eine gro§e

(55efenf(i)aft t)on ORäbc^en M ftd) gehabt, beö Öeic^enaufpg^ *)

1) tiefer tDirb Sacobi IV. 3. @. 91 befproc^cn.

^amonn, geben III.
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töcgcn unb ic& fonnte gar ni$t einig merbcn, ob biefe ©cfell*

f^aft au^ 9, 10 ober 11 ?^erfonen beflanben ))atk, Der Dnfel ^at

ben ^jicftgen iRat^öfeüer unb iji a(fo jiemlid) ^tüht, ®äfle ^u

galten. 9Jlir toar eben fo oiel baran ge[et3en, bie rechte 3aW
auöjumitteln, iDeil meine 3^o^ter mit geirefen roax, Der junge

iReöeu na^m blo§ an bcm 6|)iet unferer Jinger beim iRec^nen

unb 3ä\)kn 5lnt^eil — unb ba er au§ respectu parentelae

jtc^ beö Öac{)enö enthalten muffen, tt>ax er bejto froI)er mic^ beim

5lbfdj)iebe begleiten §u fönnen. 2Bir f(^ö|)ften an ber ^f)üre ßuft

unb bie Statur ^ielt f\6) mit üoüen 3ügen fc^abloö, ba§ un§

beiben bie 2:^rdnen auö ben 5lugen jtür§ten."

Hamann mar auf biefe Sßeife gett)i§ in eine glücflic^c

Stimmung gefommen, um t)k 9^ecen|ton ^u lefen; allein biefe

fam i^m noc^ nicf)t ^u ©eftc^t, fonbern nur bie Slnjeige berfelben.

„^or mir/' fäbrt er fort, „fanb in meiner 5lmtöflube auf

bem Xifd[)e bie $amburgfd)e 3^itung unb weil ic^ felbige immer

t)on ()inten anfange, ben neueften 33anb ber 2(llg. Deutf^en

23ibliot^ef angezeigt unb im S^fall eine 9iecenfton beö ©c^ebli*

mini. Daö mar mieber 3[öa(fer auf meine SlJlü^le, unb 6ie fön*

nen leicht benfen, mie ungebulbig iä) bin, meine (^rmartung

Dergleichen ^u fönnen mit bem ergangenen ©eric^te, ha^ mir

je ärger befto lieber fein mirb."

Die ©elaffenl^eit, momit Hamann ben heftigen ^luöfälten

feiner ©egner entgegenfte^t, fti($t fe^r gegen Jöcobi'ö aufgeregt*

^eit ab, bie er bei ä^nlic^en ©elegenl)eiten an ben 3^ag legt.

3n biefem fünfte feinen %xmnh fel;r mo^l bur(f)f(f)auenb t^eilt

er \\)m ben Xabel feiner geinbe fo f(f)onenb mie möglief) mit.

©0 er§ä^lt er i^m, benfelben auf feine 2öeife umfcfjreibenb

:

„2Jlan fanb in S^rem 6^inosa=33üc^lein, mie ßlaubiuö eö nennt,

be§ epinoja ^opf, ^erber'^ Xorfo unb ©oet^e'ö 3^f)tn/' (Srjl

al§ \\)m Sacobi ermibert: „©aö bie berliner angel;t, fo bin \ä)

fe^r aufrieben, menn fie in meinem Süc^lein ben Äopf beö 6|)i*

no^a, ^erber'ö 3:orfo unb ©oet^e'ö 3^\)tn finben, gefegt au^

ba§ jte mit ben 3ef)en flauen ober Äraüen meinten," fie^t er
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fic^ genöt^igt i^m reinen SSein ein§uf$enfen. „(5in menig bunt*

f(i)etfig/' fctireibt er i^m, „ifi 3f)re eom|)ortt{on, mein liebet

3onQtf)an. 3^re 5lntn)ort an |>emfler^ui^ eine ^^ifobe. ^er

5lnfQng ^iflorifc^, bie Tliik meta'p\))^[\\ä) unb t)a^ ßnbe lüenig-

jlcn^ ^oetifi^, unb öerrät^ i^ren ©efc^mad an bi)t^t)rambif(|)en

(Sc^riftftcdern."

3acobi munberte fi$ barüber, ^a^ e§ ^ant tüie SD^enbeB^»

fo^n ergebe unb er feine 5(uölepng fo menig al^ ben %t]ct

beö Spinoza ft($ felbfl üerpänbüi^ ma^en fönne, ^^amann er*

»ibert i^m: ,,^ant I)at mir geflanben, ben 6)3inoja niemals

re^t fiubirt ^u ^aben, unb oon feinem eignen 6t)fleme einge*

nommen, l)ai er Weber ßuft nod) 3^^t in fiembe ft$ ein^ulaffen,"

5lu$ (55oet^e genügte bie 5lu^legung 3acobi'§ ni^t. „^pxa^t

unb ©ebanfen/' f^reibt er i|)m, ,,ftnb bä i^m fo innig öerbun*

ben, t)a^ e^ mir menigften^ fc^eint, aB fage man ganj tt)a§

anbereö, tüenn man nic^t feine eigenften 2öorte braui^t. 2öie

oft baft Du ni(^t ganje 6teC(en überfe^en muffen. Du trägft

in anberer Drbnung mit anbern 2ßorten feine ßel^re t)or unb

mi^ bünft bie bö(f)fte Sonfequen^ ber aüerfubtilften 3^ß^n mu§

babur(^ oft unterbrod)en merben."

2lu$ «f^amann giebt i^m eine ä^nti^e 5lnft(^t oft auf ha^

unjtreibeutigfte ^n öcrfte^en. ^r erma!)nt i^n ba|)er üerf^iebent*

lic^, fatlö er beö 3^^tbum^ in biefem fünfte überführt toerben

fodte, ber ©abr^eit bie ß^re §u geben, inbem bei ber ganzen

55erfa^rungön)eife ba^ ^tä)i auf feiner 6eite fei. „«^aben 6ie,

lieber 3onat^an, Unrecht, fo (äffen 6ie fic^ t)on tobern unb

9'larren belehren, -^aben 6ie ^tä)i: fo mirb 3^nen meber

Diabolus noä) fein Advocatus um "^^xen 5Iutor^Df?uI;m bringen."

3nbcffen ift Hamann bemüht aüe äu§ern §ü(f^mittel §um

55erftänbni§ biefer 6(^rift ft(^ ju öerfc^affen. „3^) ^^^ 3^nen/'

fc^reibt er an 3acobi, ,,no(i) eine ßüj^ern^eit berichten. (S^ fe^lt

mir ie|t ni(^tö §um äußern 25erjtanbe 3^^^^ 23u(^e^ aW ber

53rief beö §emitert)uiö, beffen 5lnttt)ort 6ie bem publicum mit*

gct^eilt. 3(ft mö^te gern fein gan§eö Urt|)ei( über t)tn 6})inojiö*

9*
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tttum tt)ijTen. 6inb feine gantilienumjlänbe in bem 33riefe:

fo märe mir ha^ Original lieber aU eine bIo§e dopie unb \^

irerbe bie mir oorgefdjriebene 53ebingun9 gett)ijTenl)aft erfüllen.

!De§ SlKanne^ ^enfung^art intereffirt mic^ me^r — unb meine

übrigen^ unfrucfitbare (Jinbilbungöfraft tt)irb bur^ jeben origi*

neuen S^ö öu§ ber erflen |)anb bi^meilen inprägnirt, QSerjei^en

6ie meine 3:^or^eit — anä) eine abfi^lägige 5lnttt)ort o^ne

Tlotm tt)irb mir lieb fein."

^er 5. S^oüember l^atte Hamann auc^ in |)ecuniärer «^in*

fxä)t eine il^m ni6)t untx)i(|)tige ßntfcfieibung gebracht. Der Sin*

nel^mer S3ra^l erjä^lte i^m, ta^ benfelben OJlorgen bie Sluö^a^lung

il^rer IKemifen ober ©ratificationen gefommen, aber bie größte

.^älfte gefiricben märe, anfiatt einiger 80 atfo ^1 IRt^lr., i^m

auöbe§a^lt toerben folle.

Hamann ^atU oon Jacobi bereite feine glücfli^e S^xn&

fünft erfahren. 5lm 15.i)lot)ember mar auc^ IRei$arbt öon feiner

langen 9teife mieber in 23erlin angefommen.

@o befc^ränft Hamann au^ in feiner HBo^nung mar, fo

l^inberte i^n bie^ boc{) nid^t, gute greunbe aufzunehmen, bie

fonft fein Unterfommen ju finben mu§ten. (Sr er^ä^lt 3ocobt

am 28. D^oöember: §eute öor 8 Xagen ift 6$eller, ber Öe^r*

meifter meinet Sodann 3Jli(^cl, in mein ^au^ unb ta^ bunfele

6c^laffämmer$en neben meiner Sßo^n = !Bifiten * <S(^laf = 93ü$er*

unb 6tubirftube eingefe^rt, mirb morgen ejaminirt unb auf ben

tjreitag orbinirt. D^n geachtet er nic^t^ al§ 23ett, (Saffee unb ein

$feif$en ^um ^^ü^jlüdf nebft einer 33outeille 93ier jum 5lbenb*

fegen befommt, bin ic^ bo$ nic^t ganj mein eigner «^err."

25on §ill t^eilt Hamann feinem greunbe ein 5lbenteuet

mit, melc^eö für biefen fel^r d&aracterijlifcb ijt. „53orgeftern l^atte

i$," f^reibt er il^m, „einen t)ergnügten TOttag bei unferm

^{pptL Der 2öanberer ^iH a§ mit; auf einmal fällt i^m eine

23auernl^o$seit ein, 6 SO^eilen t)on ^ier, mo er eingelaben morben.

6r läuft auf einmal meg o^ne 5lbfc^ieb, um 3 lOieilen no(i^

benfelben 5lbenb gu bejlreiten, bie übrigen 3 ge|!ern alö jum
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^oä)inUmdf)l unb toiU ^mk toieber in ber Stabt fein." ^ic§

25or^aben glürftc ifjni aber nidE)t, benn ^^amann er^ä^lt fpäter:

„2öir Ratten gefiern 5lbenb faum Öi$t angeftetft, wie ber toUe

^id fant mit einem ^öpfc^en «^onig in ber «^anb unb bie Za^

f$en t)olI f(ein|!äbtfc^en 53rote§ für meine ^inber, um fte unb

mi$ p bejied^en unb ben 9D^unb ^u ftopfen. 2!öei( e§ nic^t

möglich gemefen, tDegen be§ grunblofen 2öege§ ha^ i^oc^^eitli^e

^orf §u errei(J)en, bebenft er ft$ furj unb marf(|)irt nac^ $iUau,

atfo 14 lüleilen anftatt 12 in einem unb einem falben ^age»

3p bi^ über ben D^label in einen blinben ©raben gefaüen,"

„5tu^ biefem Si^Ö^/' ^^^^^ 'g»amann, „fönnen 6ie lei^t

urf^eilen, tx)ie fauer e§ mir biömeilen tt)irb, biefen S3ucep^Iu^*

fopf im ©leife §u er^^alten."

Ueber ha§ S3eftnben feiner greunbin ber Tlmt, ^omian

erMlt Hamann betrübenbe D'iac^ri^ten. ,,3$ öermut^e/' fc^reibt

er i^rem Schwager <§artfnoc^, „tt)ie fte felbjl fagt, t)a^ Sci)tt)er'

mut^ unb |>eimn)e^ i^r Uebel öerme^rt unb i^r baburi^ be*

f$n)erli(i)er tx)irb unb gefährlicher oorfommt, al§ e^ lt)irf(i(|) ifi,

unb ben neuen 5lerjten, bie i^re (Jonfiitution unb ^ranf^eit

ni$t fennen, fc^einen mag. 2öie fef)r fte felbfi babei leiben

muffen, fann i$ mir Ux^t öorflellen."

,,^a i^ ni^t in§ Ungetüiffe f^reiben mag : fo fönnen Sie

leicht benfen, mit welcher Ungebulb unb Unruhe [^ jebe 5^ofi

bcffern unb ^uöerläfftgern 9'^acbricf)ten entgegenfe^e."

,,^ie Sßege muffen abfd^eulic^ fein, aber ta^ ^[^erlangen

gur |)äu§(i(^en ^u^e unb bie mütterliche Öiebe überminbet ade^.

Sagen Sie ta^ 23ejte, toa^ 6ie triffen unb fönnen in meinem

Flamen gur 5lufrid)tung unferer franfen iJ'^eunbinn unb meiner

lieben unb n)ertf)en 2ßo^It{)äterinn unb ©eöatterinn. 3c^ fcmn

ni$tö me^r t^un alö für fte beten unb ®ott tüirb unfer ge*

meinf(i)aft(ic^eö (S5ebet erhören. Sein SBifle if! boc^ ber befte.

^ie (5rbe ift beö §errn unb er ift un§ adent^alben glci^ na^c

unb gegeniüärtig, ba§ fein ^aar unferm '?)aupte entfallen, ge*
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((^toeige ein (^ikh unfere^ ßeibeö o^ne fein ÜRitgefü^l unb 93e»

tt)u§tfein leiben fann/'

Einige Za^t fpäter, ben 17. D^oöember fc^reibt er an

6d^effner: „(Boit ^elfe meiner franfen greunbinn unb ©eoatterinn

2Rme. 6:ourtan glücfli^ lieber ju |)aufe, bie too nic^t unter*

toegö ifi, bodb eö tüünfc^t ju fein."

Tili erlei^tertem ^er^en melbet er am 28. iRoüember 3ö*

cobi: „ÜJieine ©eöatterinn unb Ji^eunbinn dourtan ift öorgefiern

0lücf(t(^ unb gefunb angefommen. 3<^ ^^^^ P^ geftern auf eine

5^iertelf}unbe gefe^en unb mit i^r 5lbrebe genommen, fie nic^t

eber a(§ mit bem (Snbe biefer 2öo(^e ju befuc^en. 3« ibrem

legten 23riefe nal^m fie f$on 5(bf^ieb t)on mir, — ic^ bin ber*

gleicben ogvfioQa t)on i^r gemo^nt. 6ie toirb je^t erft bie

25ort^eiIe i^rer Steife ernbten — unb icf) ftelle mir ein ä^nli^eö

$rognofticon."

Den ^ag nad^ ^\W^ 3ii^ü(!funft, n)o er mit Hamann hd

3öcobi in ^önigöberg fpeifle, mürbe glei^ ber ßontract ge«

fd^Iojfen, ta^ er bei biefem alö ^ofmeifter feiner ^inber n)of)nen

unb leben foUe. Hamann fanb zufällig (IJelegen^eit, ftcj) baöon

ju überzeugen, hjeli^en 9lu|en «^itt üon feiner IReife in 3talien

gehabt f)atte. „3cb ^cibe eben," ergäblt er an 6$effner, „ein fe^r

angeneljm unter^altenbeö Su$ be^ ^ptm, 5lrc()en{)olj über ßnglanb

unb 3ttxlien gelefen. 3)ie beiben I^eile über t>a^ erftere finb

t)or§ügli(^. Der (e|te l)at mir bloö jum (5jamen mit «^iü ge«

bient, ber mir feine 5lntn)ort fc^ulbig geblieben unb mit me^r

Sflu^en gereift, alö man eö iljm zutrauen foUte. üJiit bem

1. December jie^t er bei 3acobi. 5llleö lebt wieber mit i^m in

meinem -^aufe."

2öir finben «Hamann gegen ha^ dnbe beö 5[Ronatö 9^o*

öember in tjoller geiftiger unb förperliciber IRüftigfeit. 33alb

tt)o\)nt er bei -Hippel ben SU^a^Ijeiten bei, bie biefer jur @^rc

beö am 29. orbinirten (Scheuer öeranpaltet, balb bem ^nixo*

buctionö*(54)mauö bei S^cobi, balb feiert er feiner locbter öenc

^äi^t QJeburtötag bei feinem ^ad)bax ÜKilj, „ber mit feinem
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einsiöcn tinbc Öomg(^en an bcmfelben %a^t {ni^t aUx in bem*

felbcn Sa^rc) jur 2Belt öefommen." 25on aüen biefen ficinen

(Srlebniffen jlattct er feinem greunbe Jacobi in einem corpulenten

S3riefe M öm 29. D'loüember fe^r launigen ^eri^t ab.

^oä) am 5. ^ecember f(^reibt er feinem 33u4)f)ol^ einen

freunblic^en ^etüillfommnungöbrief, toorin er i^n ermahnt öon

bcr biö^er beobachteten ängftlicben ßebenölüeife abjulajfen. „(E^

mu§ 3f)nen/' fc^reibt er i^m, ,Mi einer folc^en geenbität nic^t^

aU §aut unb ^no$en unb ein ^omerifc^eö Jc^or, ©ötter* unb

iJlerüenfaft übrig bleiben."

,,6ie muffen nolens volens pm (S5ebran$ ber freien

ßuft unb M falten 5öafferö, freiließ (Schritt t)or6(^ritt §urütf=

febren."

,,Unfer S^cobi/' fc^er^t er, ,4aborirt an einer öerjtüeifelten

2lutor*6olif. 3cb ^abe i^m gerat^en, um biefer ©rillen lo§ p
n)erben, na(^ SU^ünjler ^u gelten. (5r ift ein junger artiger Sößitt*

tt)er unb 25erebrer 3^ter SQtarianne. 3(^ gebe 3^«^^ alfo ben

IRat^ auf 3b^er §ut ju fein unb ein trenig eiferfü4)tig ^u

toerben u. f. rv/'

3iDei ^age na(^ biefem Reitern Briefe befam er einen

apoplectifd)en 3^föü, ber ibn ^u fe^r ernften Betrachtungen üer*

an(a§te unb ben erften 5(nfto§ pm Jliegenben S3riefe gab. (Sr

erjä^lt ben 33organg an 3cicobi fo: ,,3<^ ßüte auö ©räfen'ö

|>aufe; beim 5lbfd)ieb fällt mir ber §ut auö ber '^anb unb

h)eil 3ocobi unb mein »^ill in ber 9fia(|)barfc^aft mol)nen, fpre^e

ic^ an, um mic^ p |)aufe leiten p laffen, n)el(^e^ mir eben

fo fauer tt)urbe al^ baö «Spreeben unternjegö. 53eim (5in«

tritt flage id) meinen beuten, tva^ mir fel)lt. 6ie fe^en mic^

an unb finben meinen OiJ^unb ganj nacb ber reiften ^tiit gu

öerjucft. 3cb bcitte jum ©lücf meine Ipecacuahna ^u «^aufe,

naf)m bie «Hälfte, unb H)eil biefe nicbt gef^tüinb genug trirfen

*) ^Qum ber 4. 3:^eil bifftö SSriefeS finbtt fi(^ in Sacobi'ö SGBtrfcn IV. 3
©. HO f. abgebtucft.
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tt)o(Ite, bie anbete binter^er, (Srlei^tetung folgte unb ic^ [erlief

hit ^a^t ^errlic^ — befinbe mid) auci) (^ec. 14.) nad) 2öunf$

unb babe b^ute bie b^Ibe @eiflü(^feit befud)t."

3nbeffen \)at er ft($ baburcb feine guteöaune nic^t rauben

laffen. „ffienn haB f(f)iefe 5Jlau(, t)a^ icb ben 53erlinern pge*

badbt tttir gut gerätb: fo boff' id) trieber fo mel 2öunber ju

tbun a(§ IDlofeö 6tab auf ^^b^i^aö «nb ber 5legt)pter 'fjerg."

(Sr batte aber bocb ^iemlici) lange an ben golgen baöon

p tragen, ^oä) im gebruar beg folgenben S^b^^^^ f^reibt er

an gr. ö. b. Otedfe: ,,^en 7. beö (Ibnftmonatö, ba 51^011 mit

allen 9 SJlufen unb 3 ©ratien, dorftfa unb ber ^aifer oon

Sapan mit 3wtüftung eine^ jtlbernen -^oc^seitöjubel befc^äftigt

toar, fam icb mit einem f^iefen üJlaul unb augerorbentlicben

Öäbmung meiner fpracbarmen ftotternben Bringe, bie jtdb öfterer

niebr bur$ ein oerbiöfene^ Stillfcbmeigen ber 2l$tfamfeit al^

burcb 6(bmeicbeleien an grogen, ftarfen, fcbönen unb reiben

©eiflern öerfünbigt b^ben mag, ju »^aufe. 33on biefer 3^^^ an

ift mein Äo^f unb OJlagen beinabe tJöllig gerftört, ba§ icb Ä)enig

«Hoffnung b^be, ha^ 23ünb ibrer ^armonia präftabilita, mie bie

©elebrten eö nennen, wieber b^^Ö^l^^^lt p erleben, ^aum bin

id) im 6tanbe t)m ganzen S^fammenbang meiner ©ebanfen

unb 5luöbrücfe p erfieigen obne Uebelfeiten unter meinem §er§en

gu füblen, bie bei einem alten ÜRanne feiner natürlicben Deu*

tung unb läd)erlicben donfequen^ fäbig ftnb, tt)ie etwa ber galt

bei jungen em|)finbfeligen 5)amen eintreffen fönnte."
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Pte üecenftott nn (!3olgatl)a m^ Stiiftbim eri)ölt lamann littrdi htt

|ldntg5berger ^mhl ^mam's Stratagem ^t^tn Mefelbe. (^oett)e übtr

Me Jlorgenfliinlien. ^ittlieilung lies llans jnm ß, Prüfe, go^ ber

HicDlaiten flegen |aoater. QEittiöe €l)aracter-|üöe gamann's. lierfdiie-

benljeit beffelben oon louater. |amann nic^t ge|lart burd) flerättf(iD0ile

Umgfbnnfl. Horliebe für ölte ^Uiber. ^o^enpelj. |e ßaxits ober

(ßolöotlia uttb 3d)ebltmitti. ^ont's unb |erber'8 ^ntorfdiafl. <2lttbere

(f^rfd^einnngen ber bentfdien ftterator. |(ntfd)es JHnfenm. IHeffing's

nene^e Streift. Jorbanns Jrnno. (f^allani. ^onbobbo. jktrabeao.

Dirgil onb ^oraj. ^amann's ^inbet.

äßir öabeu gefe^en, n3te Hamann ^uerfi ^unbe öon bem ^afein

einer Qiecenfton feinet dJotgat^a unb 6(^eblimim in ber 5lltg.

^eutfc^en ^^ibliot^e! er()ielt. ßr ru^te nic^t biö er fte ^u ©efti^t

befam, n)elcf)eö burc^ ^Vermittlung feinet ^önigöberger greunbeö

Sacobi, beö 35etterö S'JicoIai'ö, i^m gelang. 6c^on öor{)er ^atte

ber 5)üffeIborfer i^m barüber am 17. ^ai gefci)rieben : „^ie

fRecenfton beö Sd)eblimini f)abe i^ fd)on t)or brei 2Bo$en gc*

lefen unb ^öd)ft e(enb, feicbt unb abgef^macft gefunben, fo ba^

jt(^ nid)tö barüber fagen lägt." 5lu(^ |)amann, alö er ben

27. iJiooember biefelbe erljalten \)aik, fanb ft$ in feiner ßr«

Wartung febr getäuf(^t. „^ie gan^e auöfül)rli(^e Of^ecenfton ijl

nid)tö alö ein ridiculus mus, ba \^ mid) auf gan§ anbere ^ingc

gefreut unb faf! 6(f)löjfer barauf gebaut l^atte."

„•Ratten fte mi$ namentlid) aufgefü{)rt unb getüiffe 6teüen

mir oorgerücft, fo toäre ber genfer lo^ geirefen unb meine

^ibo bätte Fimmel unb (Srbe aufgeboten. 3^ hciü^ reinen

2öein eingef^enft, aber auc^ jugleic^ reinen 5:ifc^ gemacht unb

tt)aö tüäre ta^ ßnbe öom Siebe gemefen? Di bene fecerunt.

5luf nid)tö lä§t fxä) n\ä)t^ antworten. 2öenn 6ie baö ^ing

lefen werben (Hamann l)atk alfo bamalö Jacobi'^ S3rief öom
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17. iyiot)ember no(^ ni^i empfangen), fo bitte i$ mir au$ 3^^^

üJleinung barüber ^u fagen. )JRix fommt eö fo lau t)or, ba§ i(^

ni^tö bamit anfangen fönnte."

T)rei 64)riften über ÜRenbelöfo^n'ö S^^ufalem maren in

ber 3ing. $). Sibl. jug(ei$ recenfirt. ^ie mittlere betraf ^a*

mann'ö G5olgatf)a. Die IReccnfton toar %, (ßberliarb'ö d^iffre,

tt)ie un§ je^t befannt ifl) unterzeichnet.

23ei Weiterer Ucberlegung fanb Hamann fte infofet;n poli*

iifä), giftig unb fein, ba§ i^m babur^ bie ^önbe gebunben

tt)ären, ftc^ felbjl ©enugtbuung ^u oerfcf) äffen. ,,<So toeit ge^t

mein 55ort^ei(/' fügt er binju, ,,bag ic^ üollfommen $err bin

gu reben unb gu fd)n)cigen; aber eben biefe freie 2öa^l mac^t

mid) bebenfli^, ob i^ if)re $olitif nic^t eben babur^ vereitele,

ba§ ic^ bie Gelegenheit öom 3tiun breche."

6ö fc^ien |>amann ein merfwürbigeö ßiif^mmentreffen hä

bcm Umjlanbe, ha^ man in 93. empfinblic^ baburc^ beleibigt

tüorben, ba§ er SD^lenbelöfoI^n §um 5ltf)ciften gemalt babc. „Df)ne bie

geringjte 5lbrebe/' bemerft er, „jtt)ifc^en unö beiben mu§te eö

3t)nen, liebfter 3- ebenfo einfallen, Seffing jum «Spino^iften ju

machen."

„2öir fönnen alfo," fd^rt er fort, „unferm beiberfeitigen

drbfeinbe gar md)t einräumen, i{)n feine ganje Öection §u (5nbe

lefen ju taffen, fonbern muffen über feine ^^orlefungen bie

ßpiftel galten unb ben OJletten eine ettoaö jlarfe $eöperlection

entgegenfe^en. Da§u fe^e \ä) fein beffereö Tiitki alö einen

Hirtenbrief an ben $rebiger in ber 2öüfte ju entwerfen, unb

i|)m allee baö in bie D^lafe ju reiben maö ber allgemeine 93ib(io*

t^efar gern getban \)äite, menn er e^ nur geburft; unb burd^

biefen Umtreg fönnte icb ben ftummen türfifcben ^unbcn auf

baö gell fommen. (Sine folcbe Tiitjerfion würbe eine febr l)eil'

fame 2öirfung t\)nn, ©ie würben mit bie (5rlaubni§ geben, mit

36nen unb meinem alleö jermalmenben ü^anbömann auf glei»

c^en gu§ ()erumjufpringen."
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3n ber %l)ai ein fefer flug au^gefonneneö 6tratagem, ha^

inbcffen nici)t ^ur 2luöfüf)rung fam.

„"^6) bin fefl entfd) (offen/' erflärt er bann tüetter, ,,mit

©otteö ^ü(fe bie :poIitifcf)e IRecenfton §u vereiteln unb i$ tt)ei§

no$ felbfl ni$t itJaö? ober wie ober menn? i^r entgegen*

gufe^en. SO^ein «^ag gegen bie berliner unb i|)re Ungere^tigfeit foU

midf) nidf)t binbern i^re ^(ug^eit nac^^ua^nten, ha i6) me^r Urfai^e

l^obe o(ö 6ie mic^ üor x\)ntn p fürd)ten. 36^ 3^^iföm})f mit

ÜR. ij^ genou bamit oerbunben."

^ie l!JlenbeIöfo^n'f^en 35orIefungen batten inbeffen au$

©oet^e aufgebracht unb er fci)reibt '^acohi barüber: „®aö {)aft

^u ^u ben UJlorgenftunben gefagt? unb ^u ben jübifc^en pfiffen,

mit benen ber neue 6ocrateö ju 2Ber!e ge^t? 2Bie flug er

6pinoja unb öefjing eingeführt {)ai. D bu armer G^^rift, tt)ie

f4)Iimm wirb ^ir eö ergeben! wenn er ^eine f(i)urrenben

glüglein nac^ unb nac^ umfponnen ^aben toirb. Tla^^ T)u

®egenanfla(ten? Unb mie?"

«f^erber meinte, ÜJlenbel^fobn fei ein §u :|3fiffiger -Hebräer,

aU ta^ ein e^rlid)er (Jf)rift mit i^m fertig irerben fönne.

)Ro<^ am 5. T)ecember ^ielt «f^amann ben 55orfa^ fefl,

ben SerUnern ^u antmorten. „t)tx be^ unb oerfleibete ^^rebiger

in ber 2Büfte/' fc^reibt er anfpielenb auf bie Üiecenfton, „mirb

ftc^ felbjt entfleiben unb feine 35erflärung im armen 6ünber*

|)embe §u bemerfftedigen fu(^en, tt)ie er in ber 5lügemeinen

23ibliot^ef ^ifcf)en einem BöHner unb 5lti)eiften ^) gepochten

liegt." Quiescat in pace!

5lm 14. ^ecember l)atk fein $lan f^on eine fefte ©ejtalt

gett)onnen, fo ha^ er burd) 0}iittbei(ung beffelben Jacobi erfreuen

fonnte. dJlit einer ^egeifterung unb einem jugenblid)en geuer

ergreift er baö 9ia4)efc|)tt)ert, bie unö bei einem aJlanne, ber

*) (Sein ©clgatf)a unb Stöebümini rourbe in ber ^tecenfion jtrift^en bm
©(^riften beä Böttner unb beä berüchtigten @c^ulj aufgeführt.
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fid^ fclbfl einen @rei§ nannte „unb beffen Körper fd^on fo ge»

Broten festen, ba§ er bie ^^re l)aik, t)on einem fe^r ^^galanten

Suben" für einen «Siebenjiger ungefähr angefe^en ^u »erben/'

billig in ©ertounberung fe|t. „^^ if! nicbt mebr bie Stimme

eines ^rebigerS in ber 2öüfte, fonbern beö breiföpfigen ^ötlen«

^unbeö Zerberus. @ö ift eine trabre Feuertaufe, bie über bie

^Pofopben unb dljalbäer in 33abet regnen njirb. i^ein ^n^

Jpit^x ^luöiuS, wie in ber Beilage ber 6ocr. ^enfn^., fonbern

ein 6d)tt)efelregen über 6obom unb ®omorrl)a. 34> li^g^ ^ei«

nabe ber 2But^ unter, bie in aüen meinen 5lbern pod)t unb

tobt, unb erfc^rerfe oor meiner eignen ^raft, bie einem ^i|igen

gieber ä^nli(^ i|t, unb mir felbft ni^t natürlid) t)or!ommt."

„ß§ ijl nic^t S(!)ers, fonbern (5rnft, mit bem id; S^nen

bie ^ä)tüaä)\)dt meinet |)er§enö anvertraue. 6ie triffen meinen

ganjen $(an unb ii^ ^aht 6ie §um 3:^ei(ncf;mer, ^um innigften

beffelben gemacht, unb erwarte aiiä^ ^^xm S3eiftanb ^ur 3lu§*

fü^rung. Aut-Aut-Stiüfcbweigen ftocf jtiü — ober ^immel unb

^be bewegen, ^aö erfte fte^t nod^ immer in meiner ©ewalt

unb beruf)t in meiner 2öi(Ifübr. — 3c^ beforge aber, ta^ i^

in meiner 5lrbeit, bie t>a^ OJlaaö öon 3 Sogen ni(^t überfteigen

fann — benn ein fo[(i)eS 6pecimen muB feiner iJiatur nac^

fur^ fein unb felbft bie D^atur beö öeferS erforbert itürje, baö

feinfte Grpflal ^u Spi^gläfern feine engl, ^unf^fcfeaale."

Ueber feinen 5^lan fc^reibt er i^m ferner: „3* b^be mit

einer $)ebication an D^iemanb, ben ^unbbaren, angefangen, unb

benfe mit einem fliegenben ©riefe an H)n meine fleine Slutor"

fc^aft ju f^(ie§en. ^nm Tlotto ber befannte Sprudj): Non

famum ex fulgore sed — 6ö foü ein Wahrer tractatus theo-

logico-politicus unb totius medicinae idea nova fein gegen

aüe bisherige juriftifc^e finan§ieüe unb welfcbe Duacffalbereien

in ber ^unft, 5[Jlenfcl)en unb Staaten ^u regieren. T)ie @ro§en

biefer (Srbe, welche fic^ felbft ein 3^rufalem nic^t fcbämt anju«

rufen, um ba§ ^eil ber 93Belt ju bewirfen, ftnb eben bie üKorb«
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brennet unb ^^erberber, tt)eld[)e ©ott unb 0[Renf($en tauften,

öon bcnen olfo fein |)ei( p emarten ij^."

3e^n la^t mä) feinem tranf^eitöanfaü, alfo am 17. 1)c*

cember machte er ben 5Infang feinet fliegenben 93riefe§.

,,^er baö SBolIen gegeben :^at/' fc^reibt er am 4. gebr.

be§ nädf)flfoIgenben 'ia{)xt§, „tüirb au$ ba§ !BolIbringen geben,

^en 17. ^ecember, am Sage ßajari, ^abt \^ bie geber an«

gefegt unb bie «^anb an ben $flug gelegt."

'g»aben töir im ^or^erge^enben bie ^auptfäben in§ 5lugc

gefaxt, tod^t bur$ ba§ ©etoebe ber 55ern)icfelungen laufen, bie

f\6) §n:)if$en ben S3erlinern einerfeitö unb «Hamann unb Jacobi

anbrerfeitö angefponnen f)atten, fo muffen ix)ir nun no^) unfere

S3licfe auf einige D^ebenfäben richten, bie erjl nac^ unb na6)

hineingezogen n)urben unb ta^ gan§e ©efpinnjl nur no$ bunter,

fraufer unb unentn:)irrbarer machten.

Die ^Berliner $f;i(ofo|3^en glaubten auf einmal in bem

5Jabfttl)um einen gefährlichen ©egner p n:)ittern, nic^t au§

gurc|)t t)or bem 35erberben, ha^ e^ bem ^ßroteftantiömu^ bro^e,

benn ber lag i^nen ix)o^( no(^ n:)eniger am «^^er^en, fonbern weil

fte bie 2lllgen)alt beffelben am liebflen für jt^ felbjt in5lnfpru(^

genommen Ratten. „(E^ ijl boc^ fonberbar/' bemerft ^^amann,

,M^ ber ©eniuö unferö seculi fpornftrei^ö [\ä) in baö ^app
i\)\im lieber fiür^t, befonberö baburcf), ha^ man bem ^olf bie

S3ibel burc^ alle mögli^e ©o)3f)iftereien ^u verleiben unb au^

ben «giänben p fpielen fu$t/' unb an einer anbern Stelle:

„^in neueö ^abfit^um unb eine neue Sc^olaftif fmb bie beiben

aJlibaö=D^ren unferö ^errf^enben seculi. Der ^ampfpla^ für

biefe 5lnft(^ten tüar ^auj^tfäc^lic^ hk 23ief!er'f(^e SPf^onatöfc^rift.

Hamann, ber al§ ein 2}orfämpfer be§ ßut^ert^um§ me^r aU
einmal gegen ben Äat^oliciömuö, in tr)el$em er no$ immer

einen gefä^rli(i)en ©egner erblitfte, in t)k S^ranfen getreten

toar, öerfolgte biefe 9ti(^tung mit gef|)annter Slufmerffamfeit.

,3^ ^abe mit oiel ßrbauung/' fc^reibt er f$on im 3uli an

®cJ)effner, ,,me^r tt)ie einmal einen merfmürbigen 33rieftoe$fel
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bcg (SJaroe unb 23ieftcr über bie 33eforgnif[e ber ^rotejlam

ten in 5lnfet)ung beö ^at^oltciömuö gelefen in ber lau»

fenben ÜJionat^f4)rift." Später erjt entn^irfelte ftd^ ber heftige

^ampf mit Starcf, ber ben 53erfaffern fogar einen 3njurien*

5lud) eine bittere getnbf(^aft gegen ßaöater, inbem feine

93erü^rung, in bie er früher mit üRenbelöfol^n gefommen hoar,

»iebcr aufgewärmt würbe, gab [\^ bei ben D^icolaiten funb.

5RenbeIöfol)n felbfl l)aik feiner in bem Briefe an ^ant bei

Ueberfenbung ber üJJorgenftunben gebad)t unb n)al;rfcf)einli^

lt)o^l ni^t auf bie freunblic^jte Seife. !Der S3rief fAeint über*

^aupt in feF)r heftigem unb gereiftem 1:on gefcbrieben ju

fein, wie folgenbe 3lnbeutung ^amann'ö g^gcn Berber oer*

mutzen läBt. „Unfer 3onatt)an in I)üjfelborf fann fxä) auf ein

unbarmberjigeö ©eric^t gefa§t machen, wenn \iS) hm 5lfpecten

trauen foll, unter benen üJienbelefo^n feine Sonetten unferm

^ritifer ber reinen Vernunft abreffirt."

'fjamann war ni(^t o^ne 6orgen, ha^ ßaüater oielleic^t

bur$ Unt)orfi($tigfeit fi(^ fönnte S(ö§en gegeben ^aben. ßr et*

gä^lt in einem Briefe t)om 17. D^oöember S(i)effner: „^er

S^ooember ber 33er(. 5[rionatöfcf)rift ift befto wici)tiger (er \)ai eben

üorber r)on einem S3u(!)e gefpro^en, ta^ er n\ä)i bat aushalten

fönnen) für mid) gewefen, wegen eineö Sriefwec^felö ßaüaterö,

ber ben D. be D^eufoiüe auö granffurt in Gegenwart be§

D. ^oje einen ^rief im September über bie ^ranf^eit feiner

grau, bictirt an -J^ofrat^ ^Jcarcarb *) ^u «^annoöer, ber au§

ßaufanne barauf geantwortet in einem fe^r mcifterbaften %on.

5)er @r. ju 6tollberg fagte mir fcbon, ha^ ö. in ©efal^r Ware

burd) eine ^ranfljeit feiner grau fid) wieber anftö§ig ju macf)en

burdS) ßjperimente, bie in ^axx^ getrieben würben mit einer

Umftimmung ber ftnnli^en ©erfjeuge, weld^c man je^t ^e§*

organifation nennt. 6in DJZarquiö be ^upfegner laborirt ju

*j ^rinri(^ SDlatt^iae äTiarcart), ßtb. jU SBalörobe 1747.
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6tra§burg unb ein g . . . \)ai f$on einen Essay sur les pro-

balit^s du Sonambulisme magnetique herausgegeben, ^er gute

ß. })ai alfo bur(J) biefe neumobif^e (^m feine franfe Jrau in

einen fo ejaltirten 3iift^^^ ö^ff^H ba§ fte im Scf)Iafe toeiö*

fagt unb Söunber rebt, bie ben ungläubigen unb lieblofen 23er*

linern gum ©eldc^ter bienen."

Später flärte eö ft$ auf, ba§ bie ^Berliner ft(^ unre(^t=

ntä§iger Söeife in ben 33eft^ biefeö 23rieftt)e(^fel§ gefegt unb i^n

gegen ben SBiUen ber 23et^eiligten |)ublicirt Ratten, ßaüater be*

flagte ft^ ba^er, ba§ man fi$ gegen i^n alleS erlaube, tt)a§

man i^m nimmer oerjei^en merbe. Hamann tüurbe babur$ mit

SJlarcarb auögeföbnt unb fcl)reibt über biefe 6acf)e an Sacobi:

„T)t^ <^ofrat^S 5lntlt)ort ifl in meinen 5Iugen obne iabel. kennen

6ie aber ben OJlann? aber unfereö greunbeö ^eilige Einfalt ifi

beinahe anbetungStüürbig. X)ie (Jngel beS Öid)tS in 23. bie in»-

l^umanften 23arbaren. 3<^ ^^n i^nen fo gram n)ie 6ira(^ bem

tollen $öbel ^u Si4)em. 2öer ^at i^nen bie ßrlaubnig gegeben

biefen üertrauli^en Srieftt)ecf)fel au^supofaunen unb gemein gu

machen?"

^er bittere ^a^, ben fte na$ 2Renbel§fol)n'ö lobe gegen

ßat)ater an ben Xag legten, tüirb noc^ fpäter ertt)äl)nt trerben

muffen.

Um ein getreue^ 23ilb oon ^amann'S ©aracter unb 5öefen

in gewinnen, barf man ftc^ feinen 3^9 entfc^lüpfen laffen, fo

unbebeutenb er im erj^en 5lugenblicfe au$ fc^eint. tann man
gleicb nic^t hoffen, eine in jeber «^inft(!)t fo reici) begabte D^atur

ooUftänbig unb erf(i)ö|)fenb auf^ufaffen unb bar^uftellen, fo lüirb

bocf) eine möglid)ft reiche 3iifötnmenftellung fo feiner 3üge bie

gen)ünf(^te 5le^nli(^feit beö 23ilbeö menn au$ nic^t erreichen,

ii^r boct) möglic^ft na^e fommen unb am erflen jur 5luflöfung

aller etwaigen DiSfonan^en bienen. Sie e§ ^^^ftognomieen

giebt, bie mit einigen wenigen ftarfen 3ügcn unüerfennbar aufS

Rapier ju toerfen ftnb, bagegen anbre, tt)el$e ben Mnftler gur

Serjmeifelung bringen, burc^ bie gülle unb aj^annigfaltigfeit gei-
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pigcn ßebenö, i)a^ fxä) auf i^ncn fpicgelt; fo giebt eö auci^

d^aractere, bic bcm S^ic^ner ä^nli^e 5lufgabcn bieten. 23ei bem

leiblichen fottjo^l tt)ie bei bem 6:^aracterbilbe tpirb fic^ bic (5t*

fol^rung tt)ieber^olen, ha^ biejenigen ^erfonen am fd)tt)erflen

befriebigt werben, bie bem Originale am meiflcn geiflig öer«»

IDanbt jinb.

2öer jtc^ übrigen^ nac^ ben Säuberungen, bie Hamann

t)on ft^ felbj! entwirft, eine ju günftige 25orjlellung t)on i^m

ma^t, ber ^at ft$ feinen Jrrt^um gewig felbjt beijumeffen. ß^

möge ^ier eine fold[)e folgen auö bem ^Briefe an Sacobi öom

29. 3uni:

„2)anfen Sie (3oit, ba^ id) ni^t fommen fann unb feien

6ie fejt überzeugt, ta^ biefer 23etrug für fte unb alle meine

greunbe unb mic^ felbj^ arger gewefen wäre, al^ ber gegenwär=

tige 93etrug meinet 5luöbleibenö. 23ei allem meinem gefunben

2lp))etit 5u ejfen, ^u trinfen unb ^u fc^lafen, ift ^op\ unb «^er^

bei mir fo franf, ba§ Weber ic^ no^ irgenb jemanb mit mir baö

©eringfte anzufangen wei§. 3)aö Uebel x\oä) arger ju machen,

lefe i(^ ben ganzen 3^ag, wa§ mir in bie ^J^änbe fommt, weil

i$ ni^tö anberg p tf)un l^abe, nocl) ^u t^un t)erf!el)C unb ma^e

mir ben ^opf tjollenbö Wüfte. ßin Betrüger wäre ic^ immer in

ben Slugen meiner 5^eunbe geworben, in beiben gällen gewiffer*

tnafen o^ne meine <8(^ulb. 3$ f^^^ ober, tia^ be^ OJienfcfien

2öeg nic^t in feiner ^anb ift unb ber $lan eineö f)ö^eren gin*

gerö, ber meine innern unb äugern Umftänbe regiert unb lenft

wie er Witt, ju unferm atigemeinen unb befonbern 33eften. @r

mifd)t ft$ in alle unfere ^bor^eiten, ^^orurt^eile, ßeibenfc^aften,

fte mögen fo blinb fein wie (te wollen."

5ln l^erber fcl)reibt er am 9. iRoüember: „Ser ba ^ai,

bem wirb gegeben!" 3$ möchte öor 6c^aam unb 3lngfl ocr*

ge^en, wenn ic^ mid^ mit 3^ncn oergleic^e. 3c^ fonn nid^t

fcf)lec^t genug oon mir benfen, unb boc^ fommt eö mir juweilen

üor, bag i^ mir unb meinen greunbcn baburc^ jugleic^ Unrecht

t^ue. 3" biefem ßabprint^ liegt mein Sdfjwinbel. Slrbeit ijl mir
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t)erf)a§t nocf) t)er^a§tcr aJiüfjlööQng. 3j^ ein folc^er @emüt^§-

juftanb 6ünbe, ober Strafe, ober Prüfung — üieHeic^t eine

^öüe, toeniöftenö ein gegefeuer?"

|)amann flagt gegen Socobi über eine ßigent^ümli(f)feit,

bie ibm f$on man^t Unruhe gemacht ^abe. QBenn er tixda^

fuc^en muffe, fo glaube er e§ in ber JRegel fc^on oerloren unb

martere feine ^^antafle mit taufenb 35orj!eUungen, mie bieö ge*

f(^e^en fein fönne. ^r er§ä^lt i^m einen ^Sorfaü, tt)o er burc^

t)a§ augenblicfli^ie 33ermiffen eineö oerjtegelten Sacfe^ mit ®üb,

ber ftd) in feinem ^epot befanb, in bie :|)einli(|)fie Unruhe oer*

fe|t ttjar.

^a^ genauerm Sufe^^n fanb er fx^ augenbUtflic^. ,,^ie

f^recflid)fie 5lngj! einer f)a(ben 6tunbe (öjie fi^, nac{)bem ic^ mit

ßJewalt unb g(eid)fam bei hm paaren §u einem 5lugenblitf falter

lleberlegung gebraut toar, in <Bä)aam unb ©etäi^ter über meine

93linb^eit auf. tiefer 9fiaturfef)kr ifi aber unheilbar, unb ma^t

mic^ 5U allen, befonber^ fleinen ©efc^äften untüchtig; oielleicbt

gemeiner unter beuten, tt)el4)e $^ilofo);)^en |)eigen, nur toirft er

bei mir auf eine epileptifc^e 5lrt, ha^ man ftd) ^inge, bie ireber

fnb, no(^ fein fönnen, aU mxtix^ üorftellt unb glei(|) ^^eorien

fertig \)at, bie 2öunber feiner eigenen (^inbilbung ^u erflären, unb

wa^rfc^einlid) ^u ma^en, figmenta alö Data üorau^fe^t, unb

fic^ in 6cf)lüffen barüber öerliert, t)a^ man fi^ mä)i lieber

^erauöfinben fann. 3<^ präge mir alle bergleicf)en 25orfälle fo

tief toie id) nur fann, unb in mancherlei ©eflalt unb OJletl^obc

inö ©emüt^; aber alle^ ijt umfonft."

ßine ©egenüberfteKung §amann'^ unb ßaoater'^ öom er*

fteren liefert auc^ einen intereffanten Seitrag §ur ßifiaracterifiif

beiber, obgleich Hamann ftc^ babei fe^r in ©chatten jtellt. „2öie

follte ic^ öaöater m^i lieben?" f^reibt er an '^acobl „D^nge=

a^tet feine ^er§enöerlei(f)terungen eä für mid) nii^t gen^efen in oielen

Stellen, unb bie unerfc^öpflid)e Iptigfeit unb Sanftmut^ biefeö

SRanneö mit meiner vis inertiae, Ungebulb :c., feine fc^nur^

-Hamann, geben III. 10



146 [1785]

gerabe ^anb mit meinen glieöenfügen, feine flare ßauterfeit mit

meinem ^rübfinn, feine 9leng(!li$feit mit meinem ßei(^tfinn ge*

tüdtig abjtic^t — fo babe i$ bocb mit Söoblgefallen manche

Slebnlicbfeit unfer^ innern lülenfcben gefunben unb mir gleich

biefeö 33uc^ angef^afft al§ ein tt)af)reö Seelengcmälbe ju feinem

fc^iönen .^upferflici^, ber über meinem ^^etk (;ängt."

Ungea(^tet ^amann'ö Umgebung oft eine fe^r geräufdSujoüe

töar, inbem bie öerfc^iebenartigften to:pf* unb Fingerübungen

bunt burc^ einanber in feiner unmittelbaren 9Jäbe getrieben

tourben, fo ftörte i^n bieg bei feinen ?lrbeiten n\6)i im min=

beften. ,,(55ottlob/' f^reibt er ba^er an 3ocot)i, ,,baB i(^ t)on meiner

^inb^ett an jum Tumult beim 5(rbeiten gemö^nt tt)orben bin."

^amann'g ^oxlitbt für alte Äleiber t)atte einen 5luftritt

^erbeigefütjrt, ben er feinem -Jreunbe S^cobi mit üielem §umor

jum 53eften giebt. „5l(te Kleiber/' fc|)reibt er, ,,ftnb mir fef)r

bequem unb tt)erben mir immer lieber, ha^ iä) m\^ ungern Don

i^nen fc^eibe. (5ine gtüeite 6c^tt)acbbeit ift meine gurc^t unb

Einfalt in |)anbel unb $ßanbel, boB icb faum etmaö felbft ju

faufen \)a^ ^er^ l^ahi. Tlän alter 6c^(af)3elj mar irreparabel

unb l^atte üon binten eine ^ö^ft fcanbalöfe Deffnung. 35orige

5öod)e befucbten micf) ein paar junge 6tubenten, baoon ber

eine auö öeipgig fam, nac^ öeipsig jurücfging unb mir fein

Stammbuch überreid)te. 3<^ ^i" immer üerlegen, mi$ auf ber*

gleichen ^inge, bie i^ auö bem Stegreif tbun foll, ju beftnnen,

laufe in ber 5lngfl nac^ ^inte unb geber in mein ©pnäceum,

laffe bie ^bür offen unb meine 2Beib§leute bemerfen alfo, mie

ftcb bie ^urfcben über meine ©eftalt oon binten faum beö

ßadjeng enthalten fönnen. ^eute öor 8 ^agen mu§ fi$ bie

.f)auömutter entf(i^lie§en, einen neuen ?Jelj ju faufen; iä)

tt)ünf(|ite einen fi^mar^en megen be§ leibigen Sc^nupftabacfö unb

um mc^r ©arme ^u gewinnen. «Sie bringt mir einen ber tx)ei§

unb f(^tt)arj ^ugleidj) mar — unb in beffen lächerliche ®eftalt

Vüegen eine§ luftigen mir oon 3uö<^"^ ^"f Ö^^^^^Pö^" Dkfrain^

iä) m\ä) gleich oerliebte. ^r foftete 9 ^^alcr, alfo dtoa^ me^r
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al§ id^ biö()er bejaf)!!. T)en ^an\m beö Unterfuttevö f)attc bie

(Sinfäuferin uergcffen; bcr Kaufmann ftd) erboten, ibn tt)ieber

anjunc^men. — 3* gtef) i^tt »oller greuben an, alle^ fängt

mir am ßeibe ju brennen unb jucfen an, t)a^ id) fro^ bin, i^n

mit meinem alten mieber ^u oerme^fetn. 3(^ no^ benfelben

5lbenb mit bem $el§ au§ bem §aufe ju 35tem S^amenöüetter,

um ben Sonntag barauf mit i^m ^u ^at\) ^u ge^en. ^ie

Migjten fagten mir, ta^ ^a^enfell oon ber 5lrt fopbarer märe

unb münfd^ten mir lad)enb (^IM. ^od) mehrere befonber§ üom

anbern (S5ef(^(ec^t batten auc^ bergleic^en gehabt, bie ni(i)t matm

gemefen unb gar ni$t gehalten ^tten; meine $au§mutter,

mel^e t6n felbft gefauft, mar bie ^i^igfte, mir i^ren (Sinfauf ^u

verleiben, ^efto me^r ^ielt i* ifer bie Stange unb 5D^ontag§

frü^e gebe ic^ felbft ^u bem Ü^au^^änbler, il)m meine S^^^f^^

^u entbetfen; ber ^ßel^ mar aber fd)on Sonntag^ 5lbenbö in ber

©tille ^eimge|)olt. ^er 5?aufmann machte nic^t bie geringftc

Sc^mierigfeit, feiner genommenen 5lbrebe nac^, il)n mieber an*

^unef)men, fonbern r)erft(!)erte unö einer auBerorbentlic^en 5I(^t^

famfeit für meine $erfon, bie i^m befannter mar, al^ feine

mir fein fonnte, mir biefen ^^el^ um einen ^rei§, für ben ic^

ibn mo^I nirgenbö fo mol)lfei( finben mürbe, §ugeba(|t unb

auöbrücflid) au^gefuc^t ^u baben, um meinem 5l(ter mo^l^ut^un."

„dinem fol(^en 5lrgumente fonnte ic& gar ni^t länger mieber*

flehen."

^iefe @ef(f)t(i)te fc^eint au(^ Stollberg t)iellei(^t burc^ 3<^cobi

gu D^ren gefommen jU fein. 2öenigftenö f(^reibt Hamann an

biefen, al§ er iene§ fKücffunft t)on ^eter^burg ermartet: „^em
^omerif^en trafen mill ic^ gern in meinem ^a^enpel^ unb

ruf[tfc^en 5öinterbiabem, morin er mi(^ ^n feigen münf(i^te, ent*

gegen laufen."

|>amann erlebte furj oor bem Sc^luffe biefe^ 3^^^^^^ ^^^

eine groge i5reube. |)äfeli t^eilte if)m ben ^inbrurf mit, meld;en

fein ®olgatf)a unb Si^eblimini auf einen f^on bejahrten dJotte^^

10*
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gelehrten, bcn Superintenbcntcn h^ 5D^arec§ ^) ju ^cffau gc*

//3^ bin gegen öob unb Xabel/' f(f)reibt er barüber an

Socobi, ,,ni(i^t gleicf)gültig, aber fe^r be!)utfam unb beinahe

fcrupulöö, ha^ beibeö t)on guter |)anb fomme. ^dfeli'ö auöbrürf--

l\6)t 33itte unb ber ©efc^macf eineö fo alten a^anneö reifte

bemol^ngeacbtet meine S^eugierbe." 9^ac^bem e§ i^m gelungen

toor eincö feiner 33ücf)er aufzutreiben, l)atU er baran bie größte

greube. „^^ l)aht fo üiel fReueö, fo t)iel Snbiöibuelle*' für meine

Sl^nbungen barin gefunben, fo t)iel 5lufrid^tenbe§ an bem 53eifa[I

eineö folc^en SD^eijterö in Sfrael, baß i(^ alle Olecenfionen in

römif4)en unb got^ifc^en Vettern ni^t bamit t)ertauf(^en trollte."

$ßir fönnen e§ nic^t unterlajfen, ^ier ha^ Urtbeil eine§

anbern großen 3:f)eologen unb @ei(teööern:)anbten ^amann'ö über

biefelbe 6^rift ^ur 33ergleic^ung anjufü^ren, obgleicf) e^ auö

tttva^ fpäterer 3^^^ unb Hamann nie §u ©eftdjt gefommen ift.

m lautet:

,,^ir ift alleö üon |)amann äu§erfl fci)ä|bar. (Sein (SJoU

gat^a unb 6cl)eblimini ift mit @olbe aufgewogen too^lfeil

gcfauft — i^ lefe e§ mit immer neurer greube, mit immer

tieferer 33ett)unberung biefer 2öal)r^eit ber 3^^^" unb biefer

Söa^rbeit unb 6d)önf)eit beö 5luöbrucfö. Söenn bie Seicbtigfeit

ber 2)lenf^en mi(^ grämli(^ unb mi§mütf)ig gcmacbt bot, unb

toenn ic^ mit bem lauen Söaffer ber uneben unb Schriften im

®eijte beö 3^italter§ ben ^Jlagcn meinet inmenbigen SUJenfcfien

üerborben l^abe, fo curire idf) i^n oft mit biefem „n?enig

2öeinö ^)/"'

2öae^ bie literarifc^en 93ef(^äftigungen ^amann'ö in biefem

Salute betrifft, fo bürfte in 33ejie^ung auf feine eigene 5lutor*

fd^aft fo jiemlicf) ba§ 9^öt{)igc im 35or{)erge^enben mitgetbeilt fein.

©irnon ßubtpig ©ber^arb bt SD^larfee, geb. 1717. SScrgl. 3acobi'ä aBerf

c

IV. 3 ©. 120.

«) @o f(^rieb D. ©ottfricb SOlenfen im anörj beö 3a^ree 1795 an einen

??reunb.
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^oc^ ftnb tt)ir m6)t im Staube, ben ganzen iRci(^t^um [einet

ßcctüre unb feinen 2lnt^eil an ber [(^riftflellerifc^en 3:pti9feit

anberer, toxt un^ beibe^ i^tM in ben gebrurften, t^eilö unge*

brucften Briefen ^amann'ö aufbehalten \% auöfül)rli(^ barsulegen,

»eil mx baburc^ bie einer 33io9rap^ie geftetfte ©renje §u fe|)r

überfdtireiten n)ürben. 2öir muffen unö ba^er mit einigen Slnbeu--

tungen unb D^a^meifungen ber Duellen fiir ben na6) einer lüei*

tern 5(uöfunft ^Begierigen begnügen.

5D^it 5lant fam |)amann in biefem Ja^re in vielfältige,

jcbod) immer freunblid)e S3erü^rung. (Sr ^atte, n)ie toir gefe^en

l^aben, Hamann einen befonberen 33ett)eiö feineö ^Bertrauenö burc^

ÜRitt^eilung be^ an i^n geri^teten 3D^enbelöfo^n'fd)en 33riefe§

gegeben. Sei aller 5l(^tung öor feinem bur^bringenben 55erj^anb

tt)ar |)amann in feinen ^Inftc^ten bo(^ grunböerfc^ieben öon ibm.

„T)a§tant/' fi^reibt er an-öerber, „einer unferer fc^arfftnuiglten

^öpfe ift, mu§ i^m aud) fein g^inb einräumen, aber leiber

i|t biefer Sdjarffmn fein böfer ^ämon, fafl toie ßeffmg'ö feiner ^)."

ßr ifi ber 5lnft(^t, ba§ ta^ ganje ^antif^e ©ebäube auf bem

eitlen 33ertrauen ex vi formae ©etrig^eit §u erprten, beruhe.

ÜJlit feiner ©runblegung ber 9[Retap^t)ftf ber Sitten, irelc^e in

biefem 3öl)re erfd)ienen, tüar er ba^er eben fo tt)enig einüerjlanben

wie mit ber Äritif ber reinen 23ernunft. „Statt ber reinen 25er*

nunft/' bemerft er, „ift ^ier öon einem anbern ^irngefpinj! unb

3bol bie fRebe: üom guten SöiUen." 3)ie 25erfc^ieben^eit ber

5lnfi^ten ^erber'ö unb Äanfö (feilte ftc^ bur4 bie ^tecenfton

be§ le|tcrn, bie 3been jur @ef$i$te ber $Pofopf)ie ber Tltn\6)^

^eit betreffenb, immer f$ärfer ^erau^. Hamann fd^reibt «Berber:

„^ant ift t)on feinem 6t)ftem ju t)oll, um Sie unpart^eiifc^ be==

urtl)eilen ju fönnen. 5lu(^ iil noc^ feiner im Staube, S^ren

$lan §u überfel)en.'' 5lu$ beim ßrf^einen be§ streiten Z\)iM

öerrät^ ^ant bur^ ta^ 3tttereffe, tt)el$eö er baran na^m, eine

ö^nli(^e ^Ibftd^t ^). (gr \)atk lieber ben ^erbrui ^uf einen

') @(^r. VII. 208. 2) @(^r $>amann'e VII. 291.
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tt)irflid)en ober t)ermeintli$en Plagiat feiner ©ebanfen ju f!o§cn.

Hamann erjö^lt biefen "Borfaü fo an ^ocobi: „^f^err oon (SU

bitten ifl 5^erfaffer ber fleinen S^rift über baö i^unbament ber

^äfte, beiJen gamiüe idSi in meiner Äinb()eit genau gefannt

l)abc unb unfertetifer foü nid)t aufrieben gcmefen fein, fonbern

alle 2tnfü^rung feineö Organi cafhirt Ijaben, id) tt)ei§ nic^t, ob

ol^ censor publicus ober privatus beö ^Serfafl'erö. 3c^ fe^c

biefe Sogen an, toie fie auö ber treffe fommen." «Später erfui^r

er jeboc^ oon .^ant, ben er bei ®reen fprad), baB bie Sac^e

no(^ anberö liege, „(^x fagte mir," f(f)reibt er an 3^^^^^ ^'"lit

bem ^errn oon (SIbitten über fein gunbament ber Gräfte cor--

reöponbirt §u ^ben, ber jt^ bie grei^eit genommen, ^Stellen

au^ feinem S3riefe ein^urücfen, o^ne i^n um (Srlaubnig gefragt

p ^aben. %i^ ^ecanuö l)ahe er jum ®lücf bie Genfur bkfer

©c^rift gehabt unb ^ätU biefen Unfug oerboten. J)u 6(|)rift

felbft ift mir oerfpro^ien lüorben unb gehört ju meiner je^igen

Sammlung."

Obgleich ^erber'ö 3been, mie eö f(})eint, nid)t fo unbebing=

ten 23eifall bei -Hamann fanben, mie manche feiner anbern

Schriften, fo ermaf)nt er i^n boc^ bringenb jur gortfe^ung.

5Iber nid)t blog ber üReta^j^pftfer ^ant, ber and) in ber ®e-

fc^i(|)te feine ©efc^ic^te »ollte, tt)ie Berber behauptet, fonbern

and) SJlenbelöfo^n, ber in biefer Schrift 6(^h)ärmerei Gitterte,

l;atte baran oiel auö^ufe^en ^).

I)agegen war Hamann mit ^erber'ö ^erftreuten 23lättern,

vbie ibm tt)ol)lget()an", aufrieben ^).

5lu§cr ben bereite angeführten neuen (§rfd)einungen ber

^eutfcben ßiteratur tüurben noc^ folgenbe 6d)riften oon ibm

genannt unb befprod)en: 5lömuö iöeibnac^tecantilene, über bie

er mit ben Ferren Äunftric^tern t)erfc()iebener ^^einung ijt %

') @i^r. Hamann'« VII. 226 : 227.

«) Sacobi'e ©crft IV. 3 ®. 48.

») ^amann'e @(^r. VII. 202. 3acobi 1. c. S. 39.
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ßefftng'ö tI)eol. iRa(^laB '). SRccfer 2), ««icolai'ö Oieifen 5. unb

6. I&eü ^). Die Sd^rift: Offenbarung, 3ubent{)um unb dferiften-

t^um, worüber er an 6d)effner fc&reibt: ,,Daö Spflerfwürbiöflc

ifi eine fleine 6^rift bei D^icolai ^erauögefommen: Ueber 0^
fenbarung, Subcnt^um unb (J^riftent^um, — worin ic^

ganje stellen gefunben, bie auö meinem ©e^irn au^gefd)rieben

fc^cinen. 3(|) bin fe^r neugierig, ben 35erfaffer baöon ^u erfahren.

3m ®runbe ifi eö 6c^u(5, ber nacfte, fa^le 6(^ulj in einem

anflänbigern ©etoanbe« unb 5(belung'^ erjten X^eil über ben

Deutfc^en 6tt)l, worin er öier Tlai feine armen 64)erf(ein jur

Deutfc^en Literatur fe^r rü^mli^ angemerft gefunben \)at, wie

er etwaö fpöttif^ an SRme. ßourtan tx'^af)[t

^r erwä{)nt gegen 6d^effner: „Spalbing ijl ber Serfajfer

ber f4)önen oertraulic^en 23riefe über bie ^Religion, beren erpc

5(uögabe einem trafen t)on ö. pgefi^rieben würbe," ^

93ei einem greunbe fanb «Hamann gufätlig ein Suc^, ba^

if)m glei(^ fo gefiel unb erfüllte, ha^ er fafl gegen alle greunbe

unb greunbinnen fein §er§ barüber auöfc^üttete, ^eJ waren bie

anonym {)erauögefommenen |)^ilofop^ifc()en ißorlefungen über

\ia^ fogenannte neue ^efiament, t)on @ele()rten für nii^t gelehrte

Genfer obne ©lauben unb Unglauben *).

gerner ersäl)lt er an Sc^effner: „X)ie beiben legten Xljeile

be^ 3in^^^rmannö über bie (Sinfamfeit ^abe auc^ bur(^gelaufen

unb mein alter greunb ^leufer §u Dönabrürf ift au($ in ber

Dbereit'fc^en ftinfenben 6ac()e eingemifcbt, bie meinet (Jrac^tenö

bem 3- f^if'fi ^um größten 6c^anbflecf gereidjt. Dbereit \)ai fxd)

»erantwortet, o^ne baö VIII. über ftc^ abgewartet ^u l)aben

unb ^at baburc^ oollenb^ allen ß^rebit bä mir verloren.«

'fjamann nabm wäljrenb feinet Unwol)lfeinö ha^ I)eutf(^e

') C)amaun'ö (St^r. VII. 239. 3acobi 1. c. @. 43.

2) 3acobi a. a. D. @. 42. 48.

*) @(^r. VII. 244. «UluS hti^tn: 5. unb 6. %\)t\l& angemtlbrt unb bie

S3orau6bcjat)lun9 ber 2 [olgcnben.

*) ®t^r. VII. 263, 278, 282.
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SD^ufcum üor. ,,3^^ glaube eö 3&n^n f$on gcmefb.et ju l&aben/'

fc^reibt er am 8. Dct. an S^cobi, f/ba§ ic^ bcn 1. biefcö mie

i(^ no$ im 23ettc lag, ein ganjeö Ääfi^en uon triegör. ©dbef^

ner crbielt, mit bem ÜJiufeo üon 5lnfang an biö auf bie beiben

legten 3a^re 84 unb 85, treibe er nici^t ju ^aufe gehabt.«

dx mar biefe 3eitf$rift bauptfäc^tic^ ber 3acobif(^en Seiträge

tt)egcn burc^gegangen ^), inbeffen ^atte er me^r oermut^et, al^

er gefunben.

n'^a^ 35ergnügen/' fügt er l^in§u, r/tromit \ä) in tt)eniger

ol§ 14 2agen \)it 16 93anbe bur(^gett)anbert, toit ^iü 3talien

unb ^eutf(^lanb unb bie (S^loei^, ift für mic^ unauöfprec^lid^

geiDefen unb f)ai mic^ mit einer 5Irt t)on ^^eimnoe^ in 3^tc

©egenben mit 6inn unb ®eift öerfe^t.«

,,TOt n)aö für 33ergnügen/' bemerft er noct) befonber^,

,J^abe i$ bie Seiträge beö lieben ^ai^^ 6pricfmann gelefen,

beffen ^amt i$ au$ auö S3(u(i)bol|) Sriefe behalten, o^ne ben

braöen 2Jlann ju fennen/'

lieber 3oüiföffcr'§ Ißrebigten lä§t ft(^ Hamann auf 6(^eff*

ner'ö befragen augfü^rlici^ öerne^men ^) unb fein treffenbeö Urt^eil

unb feine geiftreic^e ü)lotit)irung bejfelben bürfte auci^ benjenigen

anfprec^en, bem ber ©egenftanb gleid)gültig ift.

5luf bie neu erfd^ienenen Schriften ^) beö 3o^ann 2öerner

SDlciner, in beffen Sucf)e er «bie befte 5^f)itofop^ie über bie

(Sprache« gefunben ^atte, war er fe^r begierig, ba fein Semü^en,

fie im Suc^laben ^u treffen, ni(f)t geglürft mar.

3n bem 3ournal öon unb für 2)eutfc^lanb fanb er ^u fei*

nem Vergnügen ,/eine IHeifebefd^reibung burcf) (Slfa§, ßotfiringen —
ol§ neue O^teliquie öon unferm Setter Sedfer.«

»/3^ erfannte i^n,« bemerft er, „an einer 5lnecbote, bie

er mir felber er^ä^lt, o^ne mic^ bejtnnen ju fönnen ttj o ? gehört

') 3acobi a. a. D. @. 87.

«) @(^r. VII. 283.

») (Bi)v. VII. 282.
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ober gelefcn §u ^ben, bi§ ic^ öon meinem 8o|)n auf bie Spur

gebracht mürbe.«

5^lefftng batte fici) an Hamann mit ber ^itte gen)anbt,

ibm einen 35erleger ju feiner neuejlen 6^rift §u öerf^affen.

tiefer f4)reibt ba^er an ^öartfnoc^: ,/ 6err Peffmg :^at mir biefe

2Boc^e auö 2öerningerobe gef4)rieben. dr i^at fid^ feit feinet

5lufentba(tö bei feinen Altern gan§ auf bic griec^if^e S^jra^e

gelegt unb ein gro§e§ 2ßerf in 2 Sänben ^u ^^apier gebrai^t

unter bem Xitel: ^ie f(f)on im frühen 5lltertbum erfannte

^ö(!)fte ©ott^eit ober bij^orifd) pl^ilofop^ifi^e Unter*

fui^ungen über bie ^enfart, Ideologie unb ^^ilofo-

p^ie ber älteflen 5^öl!er, öorjüglic^ ber 5legt)pter unb

©riechen biö auf 5lri|loteleö Seiten."

Hamann fagt bann ju feiner (Smpfe^lung: „^er Tlann

^at toirfli^) einen ftupenben gleiß, Db nun eine fo fur^e S^it

binlänglic^ ift gur (grfenntnig ber gr. Sprache, fann ic^ ni$t

beurt^eilen. 5ln Äopf fe^lt e^ i^m auc^ m6)t unb an einer ge=

ttiffen p^ilofop^if^en Einlage. Seine geber iji fe^r ergiebig unb

fru^tbar, ttjie S^nen bereite fc^on befannt ijl. ^aö X^ema ifl

aud) na$ ber neueften lO^obe burd) OJ^enbelöfo^n'^ 53orlefung

unb ttjenn ftd) .^ant gegen i^n einlaffen follte — trirb eö no(^

mc^r aufö Zapet fommen.«

„@oetl)e \)ai einen ä^nli^en 5luftrag mit mir erhalten."

9^o(J) einmal bemüht ftcfe in bem näi^jlen 53riefe Hamann

für «f)erbeifc^affung ber ^ifte mit öenj Schriften, inbem er

§artfnoc^ melbet, ta^ ein unbefannter greunb bie ^Iben Sofien

tragen rrolle.

dr t^eilt ^artfnoi^ jugleid^ ta^ ^orl)aben beö einen D^iico*

loüiuö mit. (5r fc^reibt i^m: „^txx iJiicoloüiu^ ber greunb mei*

ne§ Solbneö ^at ^toei jüngere 33rüber bie S^^itlinge ftnb, beren

einer ben feltfamen (Einfall \)ai, Suc^^änbler §u werben. @g

ftnb junge öeute üon gan§ befonberem S(i)lage unb au§erorbent=

li^en Äenntniffen. Die 2Ba^l ifl jnjifc^en 3l)nen unb ?iicolai.

O^ngeacbtet i^re^ anfe^nlic^en 5Jermögenö tt)irb ber ältefte
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3:l)eolog unb bcr jmcite 33u(t)bänbler, ber britte, id) wei§ felbfl

nic^t ttjaö. 5)ic 3tt)inin9C Ijaben einen natürlicf)en 6pracbfcf)ler,

bcr üielme^r an ber Stimme jtc^ äuBcrt. Tlöd)Hn <5ie fxd) mo^l

entfd)lie§en in DK'icfftcbt 'i\)x^^ lieben Sobne^ einen fo feltencn

Jüngling in 3Ö^ '&au^ ju nef)men?"

So gro^eö 95ergnügen |)amann bte fomifd^en iRomane au^

ben papieren beö braunen OJ^anne^ M gemacht l^atten, fo miber*

mörtig »ar if)m 6tarrf'ö neuerer Ü^oman 6t. iJlicaife ^).

ID^it bem Stubium beö Spinoza ^) ^atte eö feinen fo

rafc^en gortgang, mie -pamann irünfc^te.

5luc^ ^ier fpürte er tt)ie bei ^anfö ^ritif ber reinen 5)er*

nunft ben Duellen naä),

,,3d) l^abe," fd)reibt er an 6c^effner, „bie Duellen beö

Spinoza, (Xarte^ unb i^obbe^ fcf)on 2öo^en lang oor mir liegen

;

ireber 3ßit noc^ fiuft.'" Unterbejfen ift er bodf) nid)t müfftg, benn:

„^eute," f4)reibt er an Sdjeffner, „^aben mir eine anbere lieber^

fe|ung üon Soleri 2eben \)i^ Spinoza erhalten, oor melc^er

eine ^^rebigt über bie ®al)r{)eit ber 2luferftel)ung % 6.

fle{)t. 6ie ift ein 3ö&r fpäter ju Öemgo bei 5Dkt)er 734 f)erauö*

gefommen. ^er Ueberfe^er \)at ha^ ^otlänbif4)e Original mit

ber gransöfifc^en Ueberfe^ung oerglic^en unb mel)r ^2lnmerfungen

jur $rebigt alö jum öeben gemacl)t."

Tili ber @t^if, ben Briefen unb bem Fragment de intel-

lectus emendatione melbet er inbeffen fcbon um ^fingflen

3acobi, fertig geworben §u fein "*).

|)atte er biefe ßectüre l)alb mit ©iberwillen getrieben, fo

tt)ar feine 33egierbe naä) 2 italienifc^en 6d)riften um fo größer.

,,<Seit oielen 3af)ren/' fc^reibt er fd)on im Januar an

3ocobi, „fud)e i(|i eine Sd)rift beö Jordanus Bruno, bie auö

5 italienifd)en ®efpräd)en beftel)t, della causa, principio ed

») (2*r. VII. 203.

«) ®d)r. VII. 254. 3acobi a. a. D. @. 63.

'j Sacübi a. a. D. S. 20. ©t^i. VII. 216.

*) 3acobi a. a. D. @. 42. 47.
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uno, Venezia 1584; f)abc bcö^alb nai^ Stalten fd)reiben laffen,

eben fo fruc^tloö wie nadb Galiani della Moneta unb feinen

übric^en 5öerfen. (Jrfierer beruft nd) auf jene in feinem 'Bu(^e

de triplici minimo et mensura, t)QÖ id) befi^e, n)ec;en eineö

principii coineidentiae oppositorum , n)e(cf)Cä !(i) ohne ^U.

n)iflfen »arum? liebe unb ben principiis contradictionis

unb rationis sufficientis immer entgegengefe^t, ttjcil icb le^tere

üon meiner afabemifc^en 3ugenb an nid)t ^abt auöfteben fön=

nen, unb ot)ne 'iüianic^äitoug aüentbalben 2öiberfprü(i)e in ben

Elementen ber materiellen unb intellectuellen 2öelt gefunben ^abe.''

Unter ben englifd)en S(J)rift]Mern, womit er ftc^ biefe^

3al)r bef4)äftigt \)aite, nennt er ©ibbon ^) SOlonbobbo ^), worüber

er an 6cf)eper f$reibt: ,,34) ^il^ ^«^ i(^ fann mit bem

3. S3anbe beö ÜJ^onbobbo fertig gu werben. Seine alte ^D^eta^^

pb^fxt ifl ein alberne^ 33uc^. '^\)m ift jeber ein 5lt|)eift, ber glaubt,

t>a^ t)u IDf^aterie fic^ felbfl bewegen fönne unb ben Dranutang

^ätt er fd)le$terbingö für eine 9J^enfd)en=iKace. 5)ieö jtnb ein

paar feiner öieblingö^t)pot^efen, wel(f)e einen guten Xf)eil feinet

SSerf^ auömac^en;" unb Slair'ö 33orlefungen.

Unter ben granjofen wibmete er au§er bem bereite ange=

fül)rten Voltaire, beffen üJlemoiren allgemeine^ 5(uffe^en erregten,

Ijauptfä^lic^) TOrabeau'ö ^) 6c^riften feine 5Iufmerffamfeit.

dr f(^reibt am 16. September an 6(^effner: „^laä) einer

unangenehmen Unterbrechung öon einigen 6tunben bin \ä) wie^

ber im Staube fortzufahren. — 3$ ^civ auöbrücfli^ ben gangen

9^a4)mittag gu «f)aufe geblieben, um in aller 9^u!^e in einem

neuen 33uc^e fc^welgen gu fönnen, t>a^ \6) mir biefen S!Jlorgen

mit oieler HTcübe abgel)olt ()atte: Considerations 8ur FOrdre

de Cincinnatus ou Imitation d'un Pamphlet Anglo-Ameri-

cain. Par le Comte de Mirabeau a Londres 785. p. 385.

*) @d)r. VII, 207. 3acobi a. a. D. @. 40.

«) 3acobi a. a. D. @. 81. B^x. VII. 280.

») 3acobi a. a. D. @. 63 (83).
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gr. 8. T)aö englif^c $amp^let i|l im öorigcn '^a})xt ju $^i(a*

belp^ici auöfommen unter bem D^^amen eineö 5(nbreaö 33urfc,

bcr juerfl über bie Srrid^tung be§ neu erricf)teten Drbenö öarm

geblafen, ber al$ ein crbli^er 2lbel ober ^atriciat ta^ ganjc

bemocratifd)e ©ebäube §u dJrunbe gerichtet ftaben toürbe. 5luf

biefe meifler^afte Umarbeitung eine^ SJlirabeau, bie me^r alö

Ueberfegung unb 9'la(^a{)mung ijt, folgt ein langet ^oftfcriptum

über bie bereite gcfc^e^ene 5luff)ebung beö Drbenö nebft ber

Urfunbe ju feiner ©ef^id^te, i^ren Statuten unb ein föculair

beö Drbenö oon 2Baf^ington unter5eicl)net mit ben fc^neibenben

5lnmerfungen be^ ÜJiirabeau. ©omeit bin ic^ gefommen bi^

p. 181. iRun folgt no(^ ein SBrief be^ berüf)mten Xurgot an

Dr. ^rice unb eine 5lb^anblung beö (entern über bie 5lmerifa-

mfcf)e ^eoolution unb bie TOttel felbige für bie SUlenfi^^eit

nü|(i(^ 5U machen, ^en 6(^lu§^ mac^ien trieber 5lnmerfungen

beö 25erfaf[erö. ^<i) \)aht alfo no(^ bie ftärffte unb oermutljlic^

befle «^älfte beö 2Berfeö übrig, ^u beffen Ucberfe^ung ic^ mit

^atl) unb %\)at be^ülfli^ fein, njenigjten^ Ärauö jur 33ei^ülfc

ermuntern mcrbe, aud^ für beö TOrabeau neu conftöcirte «Schrift

über bie 6)3anifd^e 6t. @eorge=23anf forgen, baB felbige l)erge*

fc^afft unb alö ein Sln^ang p biefer Sammlung fomme."

ßö ijt bereite ermähnt, ha^ ^raf)l ber Ueberfe^er biefer

8d^rift mar.

Sacobi, bem «^omann biefeö mitget{)eilt batte, würbe ba*

burcb ju bem 2Bunfc^ t)eranla§t, ha^ berfelbe au$ 3:urgotd

ajiemoiren überfe^en möchte. 6r fc^reibt an S^effner: „1)ie

Memoirs de Turgot fte^en 3^"^" p ^ienjte. 1)a§ eine Uebcr*

fe^ung oon ^acobi obne fein 2öiffen aber burdf) beö d^pmijten

Grell piam fraudem, tt)ie er mir melbet ^), angetünbigt tt)orben,

tt)iffen Sie. 5lrauö behauptet, ba§ eine beutfc^e anbertueitige

auögefommen fein foU. 2öi|Jen Sie waö booon, fo mar eö mir

lieb, barin gen)i§ ju fein."

') Sacobi a. a. D. @.
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5lu$ bie 6panifd^c Literatur lieg <g>amatin nic^t ganj au§er

5l(^t tt)ic auö feinem 33riefe t)om 11. gebruar an !8(i)eper

l^eröorge^t.

Hamann trat üon ©(^effner aufgeforbert, über eine Ueber=

fc^ung t)on ^^irgilö (SJeorgiciö fein Urtl^eil abzugeben, ßr emi«

bert i^m: „35irgi( ifi niemals fo mein 35ertrauter gemefen tr)ie e^e*

malö «&ora§, ben i* einige 3o^rc lang alle ^age (a§ unb glei(^tt)oI)I

nun fafl au§gef(^tDi^t ^ube — unb poetif(!)e Ueberfegungen

jtnb gar nit^t mein %a^. Um niä^i fpröbe §u t^un, ^abe iä)

mir feine 2öerfe auögebeten." T)arauf berichtet er einige 2öo(^en

fpdter bemfelben: ,,3(i) ^abe nic^t bie geringj^e (5ac^fenntni§,

tt)oran eö bem Ueberfe^er nic^t fe^It. 6einen gleiB bcibe icl) er*

fe^en unb er fc^ien aufrieben mit ben wenigen 5lnmerfungen,

bie i(i) über t)a^ 2. 23uc| gemacht — unb id) nod) mel)r, eine

53erlegen]^eit in t^k 6ie micf) mirflii^ gefe|t, fo glücflici)

überflanben ^u ^aben.

2Bir fönnen nid^t ^um 6d)lujfe biefeö '^a^xc^ eilen, beüor

toir ni^t noc^ einige 5(Jlittl)eilungen na(^ge^olt ^aben, bie un§

Hamann über feine tinber unb fein 5Ber()öltni§ ju i^nen ma$t.

Ueber feinen 6of)n bemerft er : „%n Steigung jum 6tubiren

fe^lt e§ it)m ni(i)t, aud) ni$t an gäl)igfeit. ßr f;at tia^ ©lücf,

geliebt p tt)erben — möc{)t' ic^ auc^ fagen mel)r geachtet, alö er e^

mir noc^ ju oerbienen fc^eint — aucl) t)ierin feinem ^ater ä^nlic^."

,,5lber feinet meiner Äinber/' fügt er binju, ,,^at ta^ Ser--

troucn p mir unb burc^ einen eignen ßontraft üer^eelen fte

mir manche gute 6eite, bie fte ^aben, unb jeigen mir immer

nur bie unangene^mjle."

©ein ßifer geigte fi$ hti öerfc^iebenen Gelegenheiten;

benn balb toirb er oon einem greunbe „gauj im Xacituö

t)ertieft" gefunben unb balb ertappt i^n ber 25ater, tt)ie er fidj)

im iJiac^seic^nen ber 5lrabifc^en S3u$|taben übt, um ft$ ^ur ßr--

lernung au$ biefer Spracfje üorjubereiten.

^ag au§ ber O^eife nic^t^ tDurbe, bebauert er r)or^üglic^

anä) feinet 6ol)neö megen. „ÜJlein 6o^n/' f^reibt er an 3acobi,
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„f)at baö Reifte eingcbüBt unb feine Jreube häti^ natürlicher

2Beife auf m\6) gemirft; er n)ei§ ftcj aber beffer M fein *Bater

borein ju pnben unb ift in manchen 6türfen meit flüger al§

iä); trdre aud^ jiemlic^ boö factotum meiner 9^eife getüefen

unb mir Eliten bitten unfere 5lugentt)eibe an ber ^%eunbf(^aft

unfercr Äinber gehabt."

5ln ^axttno^ f^reibt er: „^aben 6ie (55ebulb mit S^rem

unnü^en ^neci)t unb feinem unartigen 6ol)n, ber übrigen^

fleißig ijt, ta^ \d) i^m pm O^u^m nac^fagen fann. Da^ ®e=

beiden fommt aber öon ^ö^erer -f^anb."

5öaö bie ©egenftänbe feiner Steigung beim 6tubium bc*

trifft, fo bemerft Hamann gegen ^ct)effner: „DJlein (5o^n flubirt

^iftorie unb ©eograp^ie jlatt ber *^^ilofopf)ie unb 5D^at^ematif, an

benen er wenig ©efd^macf ju ^aben f(^eint."

(Ex fluttet bann gegen 33u$^ol| fein ^tx^ au^ über ben

'J3erbru§, ben er über feine eigne unleferlic^e ^anbfc^rift l}abe

unb barüber, ^a^ bei feinem 8o^n in biefem 5^unfte alle feine

Tl^c erfolglos fei. ,,üJleine erfte Sorge/' f^reibt er i{)m, ,,fon

je^t fein, mir ein gan^ neue^ 6(J)reibseug an^ufc^äffen ; benn

mein bi0l)erigeö ift auöbrücfli(^ baju beftimmt, mir alle^ «Schrei«

ben mit jebermann, aUe^ ßefen beffelben, maö i^ fi^reibe, ju

perecfeln. Öauater §. 7 an feine Sorreöponbenten ifl öoüfommcn

mein eignet Urt^eil unb bie malere IHid^tfc^nur beffelben über

mic^ felbfi unb jeben (S^mier^anö. 2öa^ ic^ mit meinem 3un9^n

über biefen $unft für 5(rbeit ^aU, fönnen jte ftd^ nic^t öor*

jleüen. (5r fing auf bem Öanbe mit einer red)t guten §anb an,

worin S4)eUer ein xtä)i f^öneö 5D^ufter ift. üJ^eine greube währte

nic^t lange unb je|t fi^eint er mir allen e^runbftrii^ beinahe

oerioren ^u ^aben. 3» ^ürfftc^t auf i^n mit faufte ic^ bie ^er*

^enöerleic^terungen, fc^icfte i^m felbige mit bem auöbrürfli^en

Auftrag §u, bie einzige Stelle ^u lefen unb ju be{)er5igen/'

Unö ift au^ fixerer Duelle eine fleine 5lnefbote mitge*

t\)t\[i, bie ficb in biefem 3o^^c zugetragen ()aben mu§ unb baljer

I;ier no^i einen ^la| \inttn mag.
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5llö Hamann feinen ©o^n ju bem (Sjamen begleitete, t}a^

feiner Slufnabme §um acabemif(!)en 33ürger uorau^ge^en mu§te,

flüfterte er \\)m ftotternb bie ßrmabnung ju, f\ä) öor bem 6tot*

tern ju büten. Der (Bohn, um ft(f) biefer^alb im ^orauö bie

Ula^fic^t feinet (Jmminatorö §u erbitten, ma$t biefen ebenfalls

ftotternb mit biefem Uebel befannt. Unb biefer giebt i^m barauf

bie Seruljigunö, er folle ft(^ baö nic()t fümmern lajfen, benn er,

(Sjaminator, ^aU früher 9leid)fa(lö geftottert, fei aber l)erna(i^

baoon gänjli^ befreit trorben. X)iefe 3Borte t)erfel)Iten um fo

ttjeniger i^ren (Sinbrucf, tt)eü fte au(^ mit ftotternber 3ii"9^ 0^=

fproc^en mürben.

53uc^^o(| ^atk i^m bie ©il^ouette feiner jungen grau

gefc^icft unb er freute ftc^ ^erjUc^ über bie 5le^nli(^feit berfelben

mit feiner Xo^ter O^einette Sifette. „3^^^^^<^ii^/" f(|reibt er an

6(^effner, ,,\)ä[t tu Silhouette, ml6)t er feinem legten 33riefe

beigelegt, für ben 6c^attenri§ meiner älteften 1:oc^ter — üon un*

ferm lieben Oberbürge.rmeijter, bem ic^ bie Söa^r^eit gefagt, biö

auf unfern 2otterie''T)irector (Kanter), ben \ä) bei feiner 5D^einung

gelaifen."

„36re auffallenbe 5le^nlid)feit mit meiner öifette Oteinette

ijt eine angenehme Xäuf(|)ung für mic^. 6o n)e(^felt ange*

nel[)me§ unb unangenehme^ tüie ßi^t unb Statten," bei§t eö

in einem 33riefe an 9J(me. ßourtan.

Hamann freute [xä) üor ^i(r§ TOdfunft f$on auf bie

Ucberrafc^ung, ft)elcf)e biefer bei bem 5lnblicf feiner Xoc^ter ^aben

tt)erbe. „5öa0 für groge 5lugen," f^reibt er berfelben JJreunbin,

„n^irb er machen über meine üteinette Öifette, in ber ta^ ÜJläb*

c^en faum me^r fenntlic^ ift, ber er auf bem Slamer unb im 3ta*

lienifc^en bie erften Einfang§grünbe beigebra^t unb bie je^t ber

guten ^aroneffe greube unb (S^re ma^t, tüie \6) auö il^rem unt

anbrer fi^eute 5D^unbe ^öre; benn iä) fel^e fte feiten unb fte

fommt nur alle SD^ionat einmal" „ajlütter^en," fügt er ^in^u,

„ift febr tjergnügt, i^re 2öäf(^e ^eute getrorfnet §u })abm, ^t^n-

^tn ^at bie ^aä)t\r)a^^ gehalten. SD^ariannc^en ^at einen f^iefen
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S3orberjal)n befommen, ben \6) h3ol;l werbe ouöreigen lajfen

müjfen, jur Strafe unferer unb ibrer eignen Dfia^Iäfftgfeit/'

Ueber biefeö fein jüngfteö ^inb berid)tet er 8d)effner im

S'looember: ,,^eine jüngfle ^o^ter SDkriannc 6o|)^ie befd)(ie§t

I)eute i^r erfteö ©tufenja^r unb tritt morgen in i^r a6)M, \)ai

unter ^xU bereite 6(aubiu§ Öieb(i)en naä) IHeic^arbt'ö ÜRelobie

füm))ern gelernt."

^liifaiifl lies faires 1786. (txfit Senliiittö hs /l. Jriefrs. ßtnMs-

folin'ö Coli. Jrief §txM$ an Jocobi. ^cnlielsfolitt's 3(l|rift on Vit

ßtmht iTefling's. Jadiliül^'s S^tDeifle«. llctd)QrM'5 Pemül)unofn tueoen

bfs Irlottbs. Jrief an /r. tion lier Bedie. Jefod) bei ^r. peutfd).

Q^inbrock ber (2!pi|lel IHenbelsfoljn's auf ^acobi. Heic^arbt Im ^amb.

Correfponbenten. Ctttlabottg PQ(t)l)ol^ens jn |amann'$ Jlntorfdiaft.

lefnd) bes jattoen (f^rafen ^aiferltnoK. ^anfs ^i^tnott) ober ben

3Ui)onettear ßm.

„5öalt'^ ©Ott!"

beginnt |)amann feinen erflen 53rief am 1. S^nuar an S^cobi.

„Der alte ©orgel fängt t)a^ neue '^a^x an, mie er ha^ alte

Bef^loffen. Der erjte 33rief, ben i($ f(f)reibe, ifl an Sie, lieber

Sonatban. ©eftern frül; erfjielt iä) 3^ren legten. Die 6tunbe

barauf lie§ ftc^ ber ©raf Jr. ß. ju StoIIberg melben, ber ben

vorigen Sonnabenb angefommen n^ar. 3f)r 23rief unb biefer

33cfuc() ftnb ber einzige Xroft gemefen ^um Sefc^luffe beö alten

Sa^reö.''

Sugleid) überfenbet er il)m ben 5lnfang beö gliegenben

S3riefeö. ,,Da fc^icfe iä) 3f)nen/' ^ei§t e^ n?eiter, ,,pro arrha

bie erften bciben 33lötter meinet 33rouiÜonö. Sie feben, ba§ ict)

toenigften^ auf bem Sßege bin, ^ur Sa(^)e, ta^ !)ei§t jur 9]e-

cenfion felbft, al^ bem corpore delicti ju fommen."
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,,5öenn \)a§ (5nbc meiner 5{utotfc^aft fo gut ift, h)ie ber

5(nfang (bie ©ocratif^en 5)enftt)ürbi9feiten) geirefen, fo ijt mir

mein ßooö liebli^ gefallen. ^a§ i$ baö öerberfte (55eri(^t (er

glitte biß ba^in anonpm gef(^rieben) nun aufbetfen tüerbe, t)er*

fle^t fi^ öon felbfi.''

„5(rbeiten unb ^ranffein/' fügt er bann ^in§u, „ifl für

miä) fpnontjm, tt)ie gefunb fein unb n\ä)tß füllen t)om gluc^ ber

drbe. einem ©efunben ift 5Irbeit tüabre (Ruf)e unb S^itDertreib/'

<5ein S3eftnben toax nocf) immer leibenb, benn er flagt am

2. 3önuar: „3<^ 6^^^ ^i^ beiben erften Mc^te biefeö neuen

3al)re0 elenb gef(f)Iafen, unb fe^ne mic^ allein p fein/'

,,^ie ^ölte verbietet mir \)aß 5Iuöge^en unb mein OJ^agen

l^at einen guten Söiden me^r p begehren, alö er »ertragen fann.

3^ lebe alfo entre chien et loup unb fann meber arbeiten

noc^ feiern."

^uä) aus 3öcobi'§ 93riefen l)atte er erfe^en, ta^ er franf

tt)äre unb fatmäufere. ^r rietl) i^m ba^er, f\ä) oorläuftg Tltxi'

belöfo^n gan§ au^ bem 6inne §u f^lagen. „(5in Patient/'

fc^reibt er, ,,mu§ nicf)t fi^reiben."

„6ie muffen ni^t ruie ein ^räumenber in ber 6tube auf

unb niebergeben, fonbern nad) SD^ünfter reifen unb haß junge

ipaar überrafd)en. ^ie 3öinterba^n ift ^errli^. ^älte ftörft hk

9^ert)en. 5lllenfall^ lt)ill iii) ztwaß beilegen §u überbringen.'' 511^

Hamann biefe§ am 4. 3önuar fc^rieb, abnbete i^m nic^t, ba§

an bemfelben 2;age §u 33er(in ein ßreigni§ eingetreten, tt)el(^e§

für i^n unb 3acobi bei i^rem literarifc^en Kampfe öon gro§er

©ebeutung irar. 5(m 11.3anuar erfubr |)amann ben^ob feinet

alten 5^eunbe§ unb je^igen ®egner§, ,,SD^ein 6o^n/' f(J)reibt

er an 3ocobi an biefem Xage, „fommt mit ber S^lac^ric^t t)on

aJlenbel^fobn'ö %ot) p |)aufe, bie m\^ fe^r gerührt unb meine

alte greunbf(^aft, bie iro^l nod^ ni$t 6d)ipru(J) gelitten, üon

neuem aufgen:)ecft. 3$ ^öbe i^n ireniger gemeint, aW bie bummen
23ett)unberer unb ß^albäer, bie n\ä)t ermangeln it)erben, an feiner

5l|)ot^eofe §u arbeiten. D^e^mcn bie Xobten nod^ an unfern

Hamann, geöcn III. 1|
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^dnbeln ^Intl^eil, fo l^off i$; ba§ er mit mir mc^r al§ mit

jenen übereinflimmen toirb. ßr ij! je^t jenfeitö, ber 2[ÖQ^r|)eit

nd^er, alö lüir beibe."

Stoti f^laflofe IRäc^te maren bie Jolge biefer unen^arteten

^a6)xxd)t 3n bem gliegenben 33riefe ^ei§t e§: „(E^ bauerte mi^,

i^^n nic^t Don ber IReblic^feit meiner ©eftnnungen überführt p
l^aben unb e§ ^at mir (^malt öefoflet, jebe 5lcugerung ber*

felben bi§ §ur 5lu§funft ^u erflirfen."

2ßie i^n biefe ©ebanfen beunrufiigten, (e^rt un§ eine Stelle

au§ einem fünf Za^t \päitx an S^cobi gef^riebenen Briefe.

„T)er fc^leunige %oh be§ armen Tl.," 5ei§t eg bafelbjt, ,,9ing

mir ben ganzen X)onnerfta9 fo im Äo^jfe ^erum, ba§ i$ feine

iHu^e l^atte, unb immer bebauerte, i^m ni^t oor feinem ßnbe,

toie i$ me^r toie einmal wiHenö geicefen bin, gef(^rieben, unb

mid^ gegen i^n erflärt p ^aben, ta^ \^ fein geinb, bur$ mein

S3efenntni§ ber Söa^r^eit gegen bie S3er(inif$en ^unftri(|)ter, gar

ni$t getDorben märe unb mein ©olgat^a me^r bie le^tern aU

i^n felbft anginge unb angeben foüte, mie ber Erfolg ertniefen

l^aben toürbe, toenn i$ au^gerebet unb auögef^rieben ^ätte.

SRenbelöfo^n fc^ien fo ütoa^ öon mir erttjartet ^u baben, au§

bem iDenigen, toaö er gegen 5lnbere unb §ill fidf) geäußert, unb

au§ S3iejter^ Briefen an ^rau^, ber mic[) gere^tfertigt, i^ tt)ei§

nid^ttüie? 5lu§ eignem Stolj fc^(o§ ic^ üieUei^t auf fänen unb

glaubte, ba§, menn i^m an meiner Jreunbf^aft etmaö gelegen

toäre, er eben fo gut ben erjten Schritt t^un fönnte. (5§ tourbe

mir ba^er »itflic^ fauer unb ^at mir biötoeilen ©emalt gefoftet,

mi$ ju übertüinben. Um mic^ in 5luöfü^rung meinet $lan§

nid)t SU ftören, backte ic^ mit ber 5lu§fübrung beffelben fertig

ju njerben unb njenn icb mic^ öffentlich gerecl)tfertigt, mi^ pri*

öatim mit i^m auf getoiffe 5lrt auöjufö^nen. 3^ quälte mi$

olfo mit bem albernen (Einfall, gegen ben Sol^n baöjenige ju

tl^un, tt)a§ ic^ bem 23ater fc^ulbig §u fein glaubte; iDollte il;m

unb feiner gamilie, h)eil ic^ in feinem ^aufe ^öflic^feit genoffen,

mein aufrichtige^ S3eileib bezeugen unb bie le^te Qßarnung feinet
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25ater§ toie ein alter greunb beffelben untetfiü^en, ftc^ öor bcr

öerpcfleten greunbinn ^u finkn, ÜJ^ofe unb ben ^rop^eten treu

5U bleiben unb i^r 3^ugni§ alten mat^ematif(^en unb meta|)^p=

fif(^en 6peculatiDnen üorgujie^en. (E^ ift no(|) ein ^nabe öon

14 Sauren ungefähr, unb bie ©rille öerging mir, mie fte

ft$ meiner bemächtigt ^atk,"

S5on ber anbern 6eite ^atte i^m ^enbelöfo^n'ö %oi) bie

6rrei$ung feiner 5lbjx^t erleichtert, ßr fonnte nun „ot)ne ÜJlit*

gefü^l feiner ^ränfung" ha^ Oiac^efc^toert gegen bie öerpeftete

greunbinn unb üJleuc|)elmörberinn eine§ OJlenbel^fo^n unb ßeffmg

5ie{)en.

9^a^bem |)amann über biefen 3:obe§fall bei beurlaubend*

genoffen be^ $erftorbenen nähere ^rfunbigungen eingebogen

^atte, gicbt er Jacobi folgenben ^eri^t: ,,Die 6umma beftefit

barin, ha^ ÜJlenbelöfo^n noc^ ben legten ^ag Ui feinem 35 er*

leger ^o^ gemefen, leicht angezogen M j^arfer ^älte. 5^on ha

ijt er bei 5)at)ib grieblänber, beffen S3rüber bier tt)of)nen, §u

%i^6) gegangen, l^ai in ©efellfÄaft be§ «ßofr. ^n^ g^fp^ift, aber

o^ne 2lp|)etit, fonbern unter lauter Sefc^twerben, ta^ ihm ni^i

too^l tüäre. X'iefer Slrjt ^at feinen $ul§ bebenflic^ gefunben,

^ienftagö «^opung gefcf)öpft unb ben 2luöbru$ eineö gieber^

bemerft. aRittlt)0(i)§ frü^ tt)irb i^m fei^r übel unb er öerfc^eibet

in ben 5lrmen feiner ^od^ter."

5ln eben bemfelben Xage, tt)o biefer 33rief gef(f)rieben ix)ar,

toanbte fi$ aud) «Berber mit einigen 3^i^^n an 3cicobi: „^u
toirft'^ f$on triffen," ^eigt eö in biefem 33riefe, „ta^ SlRenbel^*

fol^n tobt ift, all ge^b ^at nun ein ®nbe. (5r i)l hm 4. am
6(^lage geftorben unb i^ tollte, t)a^ fein 5tuffa| mä)t möge

üollenbet fein. ÜRit lobten ^u ftreiten ijl immer unangenehm;

bie ©öttinn l^at i^n ineggerücft unb tüa^rf$ einlief toeig er'ö auc^

ie^t no(^ ni^t, moran er ift? Tliä) ^ai fein 3:ob frap|)irt, meil

i(^ feit öoriger 2Bo(^e mit lauter Xobeömonumenten lebe. 5lc^

tt)ir armen Statten auf (Srben! unb mo^in öerfteigt ftd^ t)k

^^ilofo))^ie unferer träume?"

11*
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„5luc^ ^amann'ö 3ufaü (ber apopleftifc^c t)om 7. 5)cccmbcr

1785, f.
6c^r. VII. 78.) ge^t mir äu§erfl an bie 6cele. 6(^on

ein ^rief t)on if)m, bcn er öor^er gefc^rieben, mar in einer

gaffung, bie mid^ betrübte, unb nic^tö ©uteö ul)nben lie§. 3c^

bitte ^ic^ lieber 93ruber, fc^one \\)n auä) mit "^tmx in T)einen

Briefen. ÜDu roei^t n\ä)t, tt)ie i()n alleö reget unb in feinem

alten franfen topfe gäF)rt. X)ie 6a$e mit ^uc^^ol^, bie |)off*

nung ber Oieife, bie abfcl)lägige 5(nttüort in 23erlin k., M^
alleö mu§ t^n in eine Spannung gefegt ^aben, beren 3^^^ unb

fliüen 5luögang i^ irünf^te. ^elft il)m Reiter unb fliü feine

JReife auf fünftigen grü^ling mögli$ ma^en unb anorbnen, hai

be§ Xreibenö ein @nbe merbc. 2öenn mir ber alte unb frü^efte

greunb meiner g^^eunbe ftirbt, ift ba§ le|te S3latt meiner tnoöpe

üon au§en ba^in unb bie innern Blätter berfelben trerben cö

traurig füllen, ßebelt)ol)l, lieber ©uteri @ott fei mit ^Dir unb

t>en T)einen. 3^ umarme ^i$ ^er^licb ^)."

^ie 33eforgni§, lüeld^e Berber in biefem 93riefe auöfpric^t,

toax gett)i§ nic^t obne (53runb; jeboc^ bürftc J^cobi, ber gegen

|)erber ein gemiffeö TO^trauen gef)egt ju baben f^eint, auö ber

fo f(f)onenb eingefleibeten (Jrmaftnung k\ä)t einen geheimen 25or*

tt)urf ^erauögefül)lt ^aben. S^beffen finben trir, ta^ er bieö

Söort nid^t unbeachtet gelaffen ^at, benn au$ er fuc^t |)amann

fortan mel^r ^u berul^igen, alö bur$ §u leb^ften 33eifall ju

grögern 5ln(trengungen ju ermuntern.

^amann'ö anfängli^e Unruhe in ^Betreff 5!Jlenbel§fo]^n*^

würbe balb Befänftigt bur(|) beffen eigne immer mei^r an'ö

ßic^t tretenbe gepfftge 35erfal;rungön)cife fotro^l, alS au(^

burd) feiner ^elferö^elfer i^re, unb er überzeugte fi$, ba§ ibm

!eineött)egö §u nal^e gefd)cf)en fei. ßr f^rieb bal;er balb barauf

an «Berber: „Sie urt^eilen gan^ red^t oon i^m. Gr glaubte loeber

SWofl no(^ ben $ropl;eten, ungeadf)tet er fie überfe^t ^atte, unb

') @. §fue ^frbtr'e 5Rad)IaB, fjerauSgegeb. Don ^. ©ün^er unb «5. ®.

D. Berber. Srff. 1857. S3. II. 0. 282
ff.
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toürbe allen meinen brieffc{)aftli(^en ^Serjt^erungen au$ nicf)t ge*

traut Ijaben."

5(m 11. 3oi^ii(i^ t)erlie§ bcr ehemalige «^auöle^rer feinet

©o^neö Hamann. ,,6c^ener/' f^reibt er an Jocobi, „^at ^eute

gan§ unt)ermutf)et 5lbfd)ieb genommen, ba t)k 9^eife auf morgen

au^gefe|t loar. tr. ^eutf^ ift njegen beö auf einmal eingefal*

Icnen 3:^autoetter^ beforgt gen:)orben."

„3d) fe^ne m\ä) na$ (Sinfamfeit unb Oflu^e; unb mein

®ajt l)at au(^ ^u eilen, (gr tt)irb auf ben Sonntag über 8 2;agc

introbucirt unb nur 8 läge no$ in ®rat)entf)in üermeilen, um

5lbf4)ieb 5U nehmen unb an feiner ^rebigt §u arbeiten. (S^ ifl

ein offener ^opf, gefc^icfter Tlann unb angenehmer ©efellfc^after.

ßauter 53erbienfte, bie i$ in meiner je^igen Sage ni$t genießen

fann — unb er eben fo tt)enig an meiner 5lnt^eil nef)men."

3u ben ©emütb^aufregungen, toel^ie Hamann in biefem

2Ronat erfahren mu§te, !am no$ ta§ oor^errfc^enb ungünftige

SBetter, ta^ auf feine ß^onjtitution immer einen ^öä)\t na(^t^ei=

ligen Ginflug ^atte, dr flagt ba^er: „(i5emüt^ unb ßeib leibt

getx)a(tig in ber elenben 2öitterung, bie mi($ beinahe gan§ be^=

organiftrt. 3^ ^in nid)t im 6tanbe getnefen, bie öorige 25öo^e

auöjuge^n."

33ra^( f)atte i^m bie D^ac^ri^t mitget^eilt, t)a^ bie ^önigö=

berger 3uben fd^on mit jebem ^age OJlenbel§fo|)n'ö jüngfte

6c^rift: ,,5ln bie greunbe Öeffing'^" ertt:)arteten. „üJian ^at

Söunber öon bort/' bemerft er, ,,über bie 55orrebe beö (SngeU

gefc^rieben; bie iä) mir no^ nic^t oorfteöen fann."

^^amann'^ 5lutorf(i)aft ru^te in biefem ÜJlonat mä)i unb

ber erften 6enbung folgten balb mehrere gortfe^ungen. (Sr ffagt

inbeffen fd)on gleii^ anfangt: „34 >^^xht alle 5lugenblitfe auf

Slbtrege |)ingeriffen, in benen i$ mic^ öemilbere." Die ©ä^rung

feineö 3nnern fd)ilbert er mit lebhaften färben. ,M raucht

unb brauft/' fc^reibt er, „noc^ immer in meinem ^opfe fo

l^erum, ba^ i$ txjeber §u fel)en no^ mid) felbjt ^u boren im

Staube bin. (Rebetfa fc^mebt mir oor ^ugen unb iHa^el; ber
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erften 6$tt)angerfc^aft unb ber jtoeitcn (Sntbinbung. öefen fic

bcibe, um fic^ hk Soeben meiner ^ufe öorfiellen ju fönnen.

2!öie fauer bie O^eget: jam nemo debentia dici pleraque auf-

^ufc^ieben unb praesens in tempus ^) auejulaffen
!"

^en %a^ barauf fc^reibt er: ,,ÜJlein t>crflu(^ter 2öur(l|lt)l,

ber üon 'Berjlopfung ^erfommt, unb t)on ö(at)aterö) ^urc^fall

ein ©egenfa^ ifl, mac^t mir 6fel unb (l^rauen. 3c^ f)aht \ä)k6)^

terbingö einen ^^reunb jum (Jorrector unb (Srinnerer nötl^ig, ber

mir ^ier fe^lt."

„5)ergeifen Sie/' ermahnt er Socobi, „3^re eigne 5lutor=

fd^aft ber meinigen ju Gefallen, tt)ie \ä) bie meinige au§ Siebe

5ur S^rigen — nid^t öergejfen, fonbern aufö ^ö6)^t treiben

tX)iU. — Coelum et Acheronta movebo fo WC[l}X \6) feine Dido

bin, aber au^ fein 2öinbbeute(. 5lber miracula speciosa foH

niemanb ber Äunbbare p lefen befommen unb ß(at)ater) fetbfl

fott feine me^r »erlangen mollen."

5lu$ 23u(^^oI^ iDÜnfc^t |)amann fein ÜJlanufcri^^t mit^u^

t^eilen. ,,©ie fönnen i^m an6)/' fd^reibt er, „an bem ganzen

@e^eimni§ meiner 6 SBoc^en 5lntf)eil nehmen (äffen unb fein

fritifc^eö ©uta^ten, bem icf) me^r §utraue, alö i$ fagen mag,

unb treil er un|)artl)eiif(^er al^ tvxx beibe 3ntereffenten fein fön=

nen, er auc^ al§ ein Tlann feiner 5Dflutterfircf)e, hk iä) tvk

baö Sii^^tttl^um für bie 5lbnen meinet öutl^erif^en 5!Jlagen§

unb 6c^tt)erteö erfenne, 6i| unb Stimme \)at/'

„^xn ic^ im Staube eine |^ortfe|ung meinet fliegenben

Söriefeö beizulegen, ber aber noc^ irie eine 9ku)3e fxk6)t: fo

erinnere ein für atlemal, t)a^ e§ bei biefem öntmurfe no(^ ni^t

bleiben fann, fonbern noc^ alleö fiebenmat in bem ^^iegel geläu*

tert werben mu§ unb i$ alle SD^ül;e non ber Söelt \)ahe, meine

Körner ober glügel, bie immer auöberften tvoUen, jurücfju^alten

unb gemä4)lic^ anjujie^en, bi^ bie ^^ii fommen mirb, meine

©egel ^u fpannen unb allen 4 2Binben ^rei^ ju geben unb

') Hor. Ep. ad Pis. 43.
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©tum ju laufen auf bie Carte blanche meinet e^rlii^en Ur*

laubö ober 5lbf$iebe§, nai^bem ba§ ©d)icffal mir ^ugeba^i

2)a fe^en Sie bie 5ld[)fe an bem großen ^aU meiner ganjen

SBinb* unb 2[öaffermü^Ie."

5lm 18. 3anuar bemerft er ^t^tn Sacobi: ,,^ie efelfte

«Arbeit für mi<$ ift, auö bem S3u$ftaben g. (SJrü^e
i)

gu mad)en.

6o eine 23en:)e9ung mit ber SD^örferfeuIe greift meine ^noc^en

^u fe^r an. 3d) muß aber feine eigne Sßeiffagung über mx^

tüa^x ju ma^en fuc^en, auf feine unb meine Soften, t>a^ i$

0efaf)rli^ bin."

5lu(^ gegen ^^erber äußert er in einem ben %a^ barauf

gefc^riebenen Briefe: „5ln bem |)oIitif(^en $^ilijter g. muß i^

mi^ xää)m mit einem ßfelö*^innbac!en. 2)a§ ^abt i$ i^m bei«

nal)e jugef(^tt)oren. Unb i$ tt)iE t)on meiner 5tutorf(^aft eben fo

feierlich 5lbf(^ieb nehmen al§ i^ t)or 25 3^^^^^ felbige ange«

treten l)abt, 6obalb icl) üon meiner 5lrbeit glütfli(^ entbunben

bin, ttjerbe ic^ ba§ gelegte ßt) anmelben. ^er ^opf l^at mir be*

reitö gebrannt, ha^ \6) öon ©innen p fommen glaubte. 3ocobi

;^at feinen 3^f)u cm mir gefunben unb id) beforge i^n beunruhigt

gu ^aben bur$ meinen 5lutor=^arojt)§mu^."

3n SBe^ug auf bie eben angeführte ©teile \6)xt\bi er am

©(^luffe biefe^ ^onatö an 3ocobi: „3^^ ^(^^^ ^^4) öon einer

©eite öerbannt unb beinahe üerfluc^t §u biefer 5lrbeit, au$ noc^

in meinem legten 23riefe an Berber einen föriperli^en ßib auf

felbige get^an, bamit bur(^gufe|en — unb öon ber anbern fü'^l

i^ bie ©c^mierigfeit, fie pr S^teife unb in'ö reine §u bringen

unb baß i$ mir ^^it laffen muß, be^utfam §u Sßerf §u gef)en

unb mi(^ nic^t §u übereilen, meinem Ungeftü^m ni($t blinblingS

gu folgen unb auf bie ©^tt)ä(!)e meinet Unterleib^ 9iü(fft(^t ^u

nel)men, t)a^ felbige nic^t in bie |)ö^e fteige unb 2öolfen in

(^rf(i)einungen ber 3uno öertoanbele. 5llle bummen ©(^nörfel

muffen fort unb t)a^ dian^e muß eine $^alanj fein."

*) ©pr. 27, 22.
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,/3c^*tt)crbc 3^re D'iac^f^rift hi^ darelucem nicf)t oeröcffen

unb e^ foll nid^t bIo§ an ber Stirn, fonbern ber ©eijl ber

ganjen 6c^rift fein unb \\)xt eiöentlic|)e 5lbftd)t; aber 3uf<iii^itien*

l^ang unb gortfc^ritt erforbern noc^ ein menig bie ©ebult be^

ßeferö. ^ie §tüeite gortfe^ung ifl öoüer gletfen unb ic^ bin

ßanj üom SBege beö lucidus ordo abgefommen. 3^ lüünfd^te

ober, t>a^ <Bk mir alleö aufrici)tig fagten, toaö 3^nen bunfel,

falfd^ unb unöerflänblic^ ober fpi^finbig öorfommi, um mein eig*

neö Urt^eil an 3^rem tt)e|en ju fönnen unb.Erinnerungen eine^

JJreunbeö brüdfen fic^ tiefer ein, alö feine eignen, bie man ]\d)

felbj! mac^t."

93uc^^or|'^ anbauernbeö 6(^tx)eigen erregte bei |)amann einige

S3eforgni§ unb er fürchtete fajl i^m mit feinen mebicinifc^en

JHat^fc^lägen n^e^e getrau ju ^aben. Gr fc^reibt ba^er an3cicobi:

„"^a^ man in Tl. fo maufefiiü ifl, t^ut mir trobl unb »e^e.

üReine Suft== unb 2[öaffer--^iät ift t^od) nic^t übel aufgenommen

toorben? öö ge^t mir aber mie jebem 2lr§t für 5(nbere unb

ni^t für mi(^ felbft. 3^^ nrag ni^t fc^reiben, nic^t lefen — al^

gute iJlac^ric^ten in '^^^xtn ©riefen unb ic^ b^ff^ tiai biefe

SD^ebiation bort auc^ bie gefälligfte fein mxh, 5lüe§ übrige ge[;ört

gu ben göttlichen ©e^eimniffen ber 3ßit unb i^rer dnirndt'-

lung unb biefe reine D^atur übertrifft alle menfc^lic^e ^unft."

iRei^arbt, ber lieber eine JReife nacb ßonbon unb ^ßariö

lü mad)en beabfi(^tigte, ^atk Hamann öor bem eintritt berfelben

no6) einen SBetreiö feiner treuen 5reunbfd)aft gegeben, ^x. oon

5(uerött)alb brachte ibm einen ©rief beffelben, ,.ber mir,« fc^reibt

er an 3ö^öbi: //eine unerwartete greube gemacht ^at, weil er

noc|) ben Xag üor feiner Slbreife fid) wegen meineö Urlaub^

ÜJlü^e gegeben unb mir nocf) ein paar 3^i^^n gefc^rieben, el^e

er auf ben $oftwagen gejtiegen. 6r ifl nic^t nur bei einem

®e^. ginanjratb ber ©en. 5lbmini(tration jur ^Ibfc^ieböoifite ge*

Wefen, fonbern f)ai au$ 2 33illetö in meiner (Ba<i)t gefd)rieben,

beren ^Beantwortung er feinem 23riefe beilegt."

f/gafl wirb meine 33ermut^ung barau^ beftdtigt, ba§ ic^
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mid) l^äiit gerabe an bie ®en. 5lbminij^ration menben foücn

unb nxä)t bur^i 23crmitte(ung ber iproö. ^irection. 2)ieö ijl auc^

meine erf!e Snj^anj, tk au$ {)äitt gebraust trerben fönnen

unb streitend n^iffen 6ie, ba§ i^ and) biefer öerpejleten greun*

binn beö Philosophe de S. S. nicf)t ba^ le|te ®(ürf meinet

ßebenö gu banfen l)aben wollte; unb i^xt abfd)(ägige 5tnttx)ort

mir eine OiRa^nung für meine O^eife unb ben catonif(i)en $atrio-

ti^muö: Delenda est Carthago, auf bem mein ganzer le^ter

S5erfu(^ ber 5Iutorfd)aft beruht, ijl:. 3<J) ^^^^ ö^fö immer gtüifc^en

%})m unb 5lngel; unb Umjlänbe muffen ben 5lu^gang meinet

ßntfcf)Iuffeö unb ber 5luöfüf)rung reif mad)en unb tx)ie i(^ fd)on

oben gefagt ben 33roui((on meiner 3^^^^^ ^^'^ ^txm bringen."

Der ÜRonat gebruar braute |>amann bie famöfe (Spij!el

üRenbelefo^n'ö an bie greunbe ßefftng'ö. (Sin 3ube brai^te fte

ibm am 4. „3c& lief felbige/' erjä^lt er an 3öcobi, ,/bur$.

e^ t^ut mir leib, ein (Sjemplar mit ber $ojl beftellt ^u l)aben,

ba jxe ^ier fc^on im 93ucf)laben ^n ^aben ift.« Diefe 6d)rift

fc^eint inbeffen gleicb einen allgemeinen Unwillen erregt gU baben.

Hamann, irelc^er ^rau§ befugt ^aik, erjä^lt an 3QCobi: «^aö

|)erj tx)ar ibm öon '^hxtm S3ücl)lein unb ber rabbinifcfien (Jpijtel

t)olI unb toiber mein 35ermut^en erflätte er ftc^ ju unferm ^un*

beögenoffen. (Sr f)at wenig Seit unb ©efd)ma(J am ßefen unb

an allen 6c^rift|Mern, bie [\ä) ber Schwärmerei öerbä^tig

machen. 6ein Urt^eil für 6ie gegen ben Xobten war mir eine

ungemein ongene^me (Sntbecfung imb unerwartete Eroberung

für unfere $art^ei. Da^ 3e^ufalem ^at er noc^ ni^t einmal

gelefen."

5(e^nli(^ backte ^ippti barüber, nur war er beforgt, ba§

Söcobi ftc^ auö bem SD^orbe beö jübif^en ^^ilofopben ^) bo(^ wo^l

bei übler Saune einmal ein ©ewijfen ma(f)en fönnte. „Sllö'DireC'

tor beö ß^riminal'doüegii, |)of« unb §alögeric^tö, " fügt «Hamann

^) ®ngtl ^attc in btx S3orrtbe bitfe S3cfc^ulbiöuno auf ßaDatcr unb ^a=
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l^inju, ,rtnu§te er ftc^ freilief) einige Spöttereien über biefe Scru--

:|)el gefallen laffen."

^en einbrucf betreffenb, ben bie (Spiftel auf i^n gemalt,

unb über t)a^ 93ef)arren bei feinem (Jntfc^luB f(f)reibt erjocobi:

„3(^ fomme 3&nen mit ber l^erjU^en ^^erftc^erung ^vDoor, ta^

bie ^erlinifd)e ßpiftel mit allen mimifd)en unb t^ca»

trolifc^en unb bppofritif(^en Apparatu meinen $lan

nic^t im ©eringften öerrütft, fonbern t)ie(mel;r benfelben im

©egent^eil niet^« unb nagelfeft gemadit. ^D^^ein 2[Bille bleibt

alfo 3 a unb 5lmen — aber ultra posse nemo obligatur.

^er ta^ ^Bollen gegeben, njirb aud) ha^ 25ollbringen geben."

3ugleicb mit biefer (5d)rift tt)urbe er mit einer anbern lite==

rarifc^en duriofttät erfreut, «^er le|te Januar/' f^reibt er am

8. gebruar an 6cf)eper, „^at fic^ bei mir unöergeglic^ gemalt,

ha^ ic^ Tl, aiJlenbelgfo^n'^ ßpiftel jum grü^ftücf unb 11 poetif^e

unb :|)rofaif$e jtlberne §o(|seit^gebicl)te pm 5lbenbbrob erl^ielt.

^ie unangenel^men 6tunben, meiere mir bie erfte Öectüre ge*

mac^t i^at, fmb burc^ bie beiben allerliebften ©(^riften eine^ 9Jlüller,

beren ^enntni§ icf) i^r ju öerbanfen ^abe, rei(^lic^ erfe|t lüorben.«

;/6ie ^ei§en ^orf|)farre unb ^orffc^ule.«

,/T)a§ geft mar am 11. unb 12. December gefeiert toor^

ben. T)ie Dichter maren: Siefter, blamier, mie e8 fc^eint, im

Dramen M SDZontagöcIubö bei dorftfa, ein Du|enb 5l(mana(^=

mufen, tDorunter aud) bie 6o)3l^ie 93ederin, donf.^lR. ©ebicfe,

9'labal junior.« ,/3<^ i^öbe einen Catalogum/' fe^t er ^ingu,

,,mir bat)on aufgefegt.«

3n bemfelben 93riefe erjä^lt er an 6d[)effner: f/^ürjlic^ er--

bielt iä) einen S3rief auö Berlin mit ber 5luffc^rift: ^gl. $reu§.

33acfofent)erm alter. 5^orto fam mir 44 gr. ; id; l;abe mic^

aber bafür fatt gelacbt jur beliebigen 9kd)abmung, trenn ba^

ßjfen ni^t mel)r fcbmecfen mill."

^ie anfängUc^)e 23eforgni§ .f)amann'ö, DJienbelöfo^n Unrecht

getl)an ober ju f)art bel)anbelt ju ^abcn, fc^manb je^t immer
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me^r. „3^ ^^n/' fc^reibt er, »nun ^iemli^) barüber rui^ig, ba^

\d) bem Tl. Tt, m6)i ^u üiel o^tt^an, tt)enn id) i^n ju einem

6opbijlen, ßügner, ^cuc()(er unb tittya^ ärgerem gemacht, ^ar»

über bin iä) aber ni^t einig, ob i^ fein gönjUc^eö Stiüf^tDei*

gen für 33era$tung ober gur^t erfennen foll."

„^ie 5(nf(age eineö begangenen 9Jlorbe§/' meint er, „hat

eine fe^r fomifc^e 6eite, unb ift no^ »erä^tlic^er alö grobe

25erleumbung betrachtet."

'/3^r eigner 5^orfa^, ft($ gan§ (liüe ^u Italien," rätl) er i^m

bann, ,/ift meinet (5raci)ten^ ta^ ^efte, tt)a^ 6ie öor ber «^anb

t^un fönnen. Cunctatio i|t t)ier restitutio. Tlit bem lobten

l^aben 6ie nii^tö me^r ju t^un; fonbern 6ie muffen ftc^ alö

ein greunb ber lebenbigen 2öa^r^eit, toie ÜJlenbel^fo^n, gegen

ßngel unb (Srjengel mit einem: ber ^err f4)elte ^id) erflären.

^einabe ^alte \ä) eö für 9^ot{)n)enbigfeit unb (S}ef$itf(i(J)feit, fic^

2^re^ mitf^ulbigen g^eunbeö an§une^men, inie ber ©egner beö

Seinigen."

Hamann, ber, n)ie mir gefe^en ^aben, fe^r erfinberifc^

tt)ar, mo e§ galt feine Qmdt ju erreichen, glaubte in einer

^ame ein paffenbeö ^Berf^eug gefunben ^u ^aben, fomo^l ben

Berlinern feinen 5lbf^eu al^ auc^ feinen gelb^ugöplan gegen jte

§u t>erfünbigen, meil er baburd) einen neuen eintrieb ju be-

fommen hoffte, fein 3Bort ju löfen. @r fd)rieb ber grau öon

ber O^etfe einen 23rief, ben fte, mie er oermut^ete, felbft nicf)t

öerjte^en, aber ni(^t unterlaffen merbe, freigebig mit^ut^eilen.

I^amann fannte fte in biefem fünfte ^u genau unb burfte t)or=

au^fe^en, fie merbe jebe ©elegen()eit ergreifen, hk einen gemiffen

gelehrten Dlimbuö um fte §u verbreiten geeignet fein mö^te.

Ueber baö (Sntjte^en biefer Sefanntfc^aft bemerft er gegen

Sacobi: „(imt SO^füe. (Stol§, eine intime greunbinn ber ßlife

lebte !)ier ein "^a^x unb mar eine 33efannte in meinem «ßaufe,

aud) ber 5lnla§ meiner erften S3efanntf(^aft mit ber Kammer*

Verrinn, beren (S^efc^eibung idj) ein|tmal§ öer^inbern toollte, unb
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bie, wenn ftc gleich biefen 93rief M nic^t ücrfle^t, boc^ immer

ein guteö Slgenö meiner 5Ibft(f)t \\t, i^n mit5utf)ei(en unb mic^

baburc() ^ur Erfüllung beflo fJärfer gu oerbinben."

2öa^renb bie berliner über baö ßrfc^einen ber ^piftel 5Jlen=

belöfobn'^ triump^ivten unb i^re§ ©iegeö gett)i§ ju fein glaub*

ten; erfc^ien eine fleine Sd)rift tt)elcf)e burcf) bie (eibenfcf)aftölofe

93e^anblung ber SQd)e alle Unbefangenen für ftd) gen)ann unb

baö ge^öfftge treiben ber ©egner Jacobi'ö in feinem n?abren

Sichte erfd)einen lie§. @^ waren bie iHecenfionen be§ Sßanböberfer

Sotten ^). Hamann berid;tet barüber anjacobi: ,,5tnflatt eine^

93riefeg öon 3^nen mürbe ic^ mit 2 Oiecenftonen unferö lieben

ßlaubiuö erfreut. Ungeachtet feine 3^t(e babei mar, banfen 6ie

i^m toä) ^er^Iict) in meinem D'^amen. ©r ^at feine 6ac^e fo gut

gemalt, ta^ e^ feiner ibm nac^ tbun mirb. ^ie beiben 33ogen

circuliren noc^ immer, ^ant erhielt fte erfl geftern 5lbenb unb

Heg mir burc^ meinen 6o^n fagen, ha^ er fie nod) geftern mit

öielem 33ergnügen bur^gelefen."

^r flagt gegen 3acobi in einem 53riefe t)om 15. Jebruar,

ba§ er feit ^ur^em an einer 5(rt öon 3^rff^euung (eibe, oon ber

er biö^er nid)t^, menigftenö in bem ©rabe mie bamalö gemußt

unb bie if)n fc^eu ju jebem ©ef^äfte unb Umgange ma^e. ßr

tf)eilt it)m ein 33egegni§ mit, me(d)eö fo unangenehm eö i^m

ou$ anfangt mar, i^m boc^ \)^xna^ §u ^er^licl^em öacf)en 6toff

hol „T)er junge Deutfc^," eri^äbtt er, „^at bie 33(attern. 53eibc

Altern famen nac() ber Stabt; er ift baö einzige ^inb, unb

5llleö, ©ottlob, gut überftanben. 5^origen Sonnabenb ge^c

i^ beö üJtorgenö. ^in, o^ne unb miber meinen 'Borfa^. (5r

ft^t im ^ubermantel, unb fte neben ibm am 5laffeetif(^. 3<^

») ®r jlnbft firf) S*r. VII. 301
ff.

^^lur Don bem annfführttn ®t[iiit6:

punft au§ bürftf bcrfelbe Doöjlänbifl Dtrftanbtn trcrbfn fönnrn. 3u btn SGBor«

ttn: ,Maxf unfrrer preu^ift^cn ^Icnböfnot^tn," bcmtrft .f)amann: „ßUnbö»

fnod)m iDurben mt^tn ber ^elicateffe i(;reÖ 5CRarfö natf) ©erlm geliefert füi

bcn ^of."

2) (S. Xi)t\l V. 3. 117.



[1786 173

»in i()tn bie ^ant füffen — ©ie feigen mic^ für meine grau

on — 3c^ biete i^r ben SD^unb unb fe|e mic^ ein ttjenig öer*

brie§Iid) \)m, o^ne §u triffen, irarum mir ^anb unb 5D^unb

öerfagt tt)irb, rebe in'ö ®elag hinein, fomme nid^t e^er §u mir

felbfl, biö i6) auf ber 6trage bin, tx)o mic^ aber ein fo unmiber*

fle^lid^eö Sachen anttjanbelt, ba§ idf) eö bi§ §um ©(^lafenge^en

faum untetbrücfen fonnte. 60 ein tofler ®trei($/' fügt er ^inju,

,,ift mir noc^ m6)i begegnet, unb menn man nic^t me^r i^n

unb |te unterf^eiben fann, tt)ie mag e^ mit ber 6pecu(ation

geben, bie man nie^t burc^ feine fünf 6inne fo leid)t beri^tigen

fann? Sei allem öä(f)erli(^en tt)ar ettraö ärgerlii^eö unb fd)auer*

li$eö in meiner (Srfaf)rung, i^ mu§ mic^ alfo ein n^enig in

5lc^t nehmen, mit einem fo mürben ^opft gegen bie 3[öanb

3U laufen."

^\ixä) bergleicfeen (Erfahrungen Ue§ er fx6) tnbeffen t)it ®e*

banfen an bie erfef)nte 9^eife nic^t oerfümmern. „2Bir ^aben

unö ^eute §u OJiittag," ^d^t e§ in bemfelben Briefe, „Jl^rcr

erinnert, auf unferm ^reuj^uge in petto bei einer (Hebfeule unb

@Iäöd)en 5D^alaga, momit mii^ ber T)ecf)ant meiner afabemifc^en

6)3ielgefenen unb ber einzig übrig gebliebene, Äriegör. -^enning^,

i(J) nDei§ nic^t tt)ie, noc^ tüarum, bef(i)en!t \)at/'

„6;riöpug ift no^ immer entfc^loffen unö alö SD^entor ^u

begleiten unb feinen ^^tvahm ^u überrafc^en."

Hamann trar beim (Jrfc^einen ber 5D^enbelöfo^n'f(^en ßpijlel

um ben greunb, beffen iReijbarfeit er fannte, fe^r beforgt. dr

tröftet i^n ba^er: „3c5^ benfe immer, ©ie ^aben ber 2Ba^ri^eit

unb guten 6ac^e einen ^ienf! getrau, tmä) bie unf^ulbigc

Offenbarung beö ®e^eimnijfe§ ber 33oö^eit, ha§ mit fo ml
Energie in ben tinbern ht^ Unglauben^ tüirft §um §affe be§

(X^riftent^um^. ßaffen 6ie fxä) alfo hk fleine 55erfoIgung um
feinet IRamenö irillen ni(i)t leib t^un."

„3(i) ertt)arte einen offenherzigen 33eri^t, n)ie ^utferfüg bie

Epistola posthuma S^nen gefc^mecft, unb bie QBirfung ber^

felben in ben Intestinis ober in ben SiRuöfeln M öa^en^/'
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„^m feine Öüftern^eit nac^ Douceurs/' ermal^nt er i(;n f^erjenb,

„no$ ßfel t)or 5(r$neien; et ab hoste consilium."

,,ßa^en »ollen mx," fd^reibt er einige läge darauf,

,,tißber 3onatf)an, »ie unfer greunb in 3[ßanböberf, aber mit

ber Sßa^rbeit nid^t unfer ®efpött treiben, irie bie aKgemei-

nen beutfc^en 5lt^enienfer unb Slreopagiten. Sc^meigen »ollen

»ir unb nic^t el)er rcben big bie 3<^it fommt, unb e§ ber Tln\)t

lo})r\t, unfern ^unb auf^ut^un unb ben Sd)a^ unfern §erjen§

^u eröffnen."

Hamann »urbe baburc^ oeranla§t fotoo^l 3cicobi'g «Spinoja-

^üc^lein dö SDflenbel^fo^n'g llRorgenflunben »ieber oor§une^mcn

unb fic^ oon Jocobi »eitere 5lufflärungen ^u erbitten. „Der

iübif(^e $]^ilofop^/' f^reibt er i^m, „beflagt ftc^, 3f)re meta))^9=

jtf^e 6pra(^e mä)t oerjle^en §u fönnen. ^ö ge^t mir eben fo,

»enn iä) S^nen bie 2öa^r^eit fa^en foü. «Seine Ueberfe^ung

beö 6pinoja in ben ÜJ(orgenfiunben iji mir ein{eud)tenber alö

3^re Darflellung feinet 6t)ilemö ; t)a§ gfeid) bem .^(Qntf(i)en)

au§ lauter »ortreic^en Formalitäten o^ne benfbaren 3n^ött

befielt."

,,93eibe ®ebi(!)te in ^^xtm Sp.'33ü$(ein fmb boc^ oon einem

^^erfafi'er? (Srlaubni§ fie brucfen ju laffen, »erben Sie ol;ne

3toeifel erhalten ^aben? 91i$t »a^r? 3^ w^i§/ ^^§ ^^^i^ OJiann

feine 5lutorf$aft minima pars sui ijl. 25ergeffen 6ie nic^t biefen

$unft. T)ag ®ebi$t über $rometf)euö ^at mir aber febr ge*

fallen, eine 9^a$a^mung ber Sitten aiß Urbilb unferer neueften

9Jlenf(^enf(^öpfer."

9^ei$arbt, »eld^er für "^acohx unb namentlich anc^ ü^aoater

ju »irfen fu(^te, ^aüt in bem |)amburger Gorreöponbenten für

ftc baö 2Bort genommen. Hamann fc^reibt barüber am 25. ge^

Bruar an 3acobi: ,,3fi unfer ^^atrocluö iH. über Düffelborf ge*

gangen? Seine ßrflärung oom 13. b. »erben Sic »ol;l fcfion

mit ben baju gehörigen ^rotofoll^ oerglic^en l;aben. (5r l^at

mit feinem brevi manu ein gut ^erf getl;an, »enn er



[1786] 175

bcn O^u^m eine§ ^^üofop^en ^) bur^ fein Jnterlocut eingcbügt.

Baratt ifl m6)t^ gelegen unb feinen g^^eunben be(io me^r. (Sin

guter Socius magt immer ein blau 5(uge in einer guten 6ac^e

unb ic^ ^alte '^\)xe unb meine bafür."

3acobi, bem e^ mitunter fc^mer geworben ju fein f^eint,

^amann'ö ^anbf^rift p entziffern, erhält oon biefem ben 9^at^,

einmal hm 25erfuc^ §u machen, ob feine <8(^n)efler ni($t au^ju*

l^elfen öermöge.

,,©in guter ©c^reiber fann feiten gut lefen/' fc^reibt er

i^m. ,,SD^ad^en 6ie nur bie $robe unb jiel^en i^re liebjte Sc^tüefter

ju9tat^, o^ne bag jle aber öor meiner §anb erfi^ricft. 5llfo mit

25or^ unb 3ii^^^ß^tung, ttjeil ein grauenjimmer auf eine fi^öne

aJlannö^anb Urfa$e ^at eiferfüc^tig §u fein."

5Diefer 55erfu$ f^eint nun gänjlid) mi§glücft p fein unb

Hamann jtel^t ftc^ beömegen §u ein^r Slbbitte veranlagt.

,,53itten ©ie ^l^xt OKflle. 6$n)efter taufenb Tlai um 35erge*

bung/' fc^reibt er bem greunbe. „60 war cö ni^t gemeint ; ^ai mir

aucb nic^t einfallen fönnen. (S^ betrifft nic^t meine «&anbfd)rift ober

Mst, fonbern blo§ bie 3üge meiner 6d)reiberei. 2ßenn 3^nen ein

Sßort etwa unleferli^ wäre, ein Umftanb, ber eben bamal^

in frif(^em 5lnbenfen war, wo ein ganj Unbefangener ben ärgjten

3ug einer geleierten geb er beffer p crrat^en im Staube ift, aW ein

^) Si tacuisses ect. {Reli^arbt l)aitt nämlitö in ben §amb. Sor. einen

SBerit^t Dom 29. 3an. 1786 einrücfen laffen, über eine Unterrebung, bie er furj

Dor SJlenbelafo^n'ä S^obe, S^ec. 13. 1785, mit bemfelben gehabt ^atte. ^ier ^atte

biefcr auf ba§ Seflimmtefle Derfic^ert, burc^ ^acobi'ä jüngfle (Schrift feine8=

tt)eg§ bcleibigt ju fein. ®ic S3ef(^ulbigung ©ngePö in ber SSorrebe 5U bera)len=

bclefo^n'fd^cn (Schrift »urbe baburrf) roibericgt. dagegen traten ®ngel, |)crj unb

®aDib ?5rieblänber, unb jicar jebcr mit einer befonbcrcn ©rffärung b. 7. ?5e=

bruar 1786 in berfelben 3eitft^rift auf, Hamann nennt fic ba^er fpäter ft^er5=

ftjeifc oft taB ^riumbirat. (gngel tritt au^erbem nod^ gegen SJJlori^ auf, toelc^er in

feinem (gifer für 3Renbel8fo^n jene Se^auptung in Setref ber SBeranlajfung

Don ÜRenbeIöfo^n'9 plö^li^em S^obe in ber SSo^ifc^en Leitung, alS bamaUger

Stebacteur berfelben, mit Derft^ärften SBorten, bie ben ®tf)IuB beö §frtifel§ bil=

ben, fo iDiebergegeben §attc: „8aDater'§ 3ubringlic^feit gab feinem ßeben ben

trjlcn ©to^. Sacobi DoUenbete ba^ Sßerf/'



176 [1786]

gelef)rteö unQebulbigeö Slugc, ha§ t)or ber 3!Jiengc ber $t))3o-

tiefen, bur^ bie man ben 6inn unb bie ^ineftfc^e ^infelci

ergtüingen lüiU, gcblenbct irirb, unb hk näd)pegcnbc 5le^nlic^*

feit übcrric^t."

5luc^ in biefcm Tlonat fe^te Hamann feinen gUegenben

23rief fort, fo gut eö bei feiner ®eniütl)ö= unb 2eibe§fd)njä(^c

geben mollte. „ßö gel)t meinen ©ebanfen/' fc^reibt er, „xok

ben 33ällcn eineö ungef(i)icften (Spieler^, bie ftd) immer felbjl

verlaufen. Tili meinem ß^aoö get)t eö faci)te fort unb id) öer*

jtoeifele no^ nid)t baö ßnbe ju erleben/' „5lu^ ein ganje§

3af)r foU mir nic^t ju lang mähren, meine legten Gräfte ju

»erfüllen. SBeiter bin id^ unb biömeiten fcbimmert mir aud) fc^on

baö Qui t)or 5lugen/'

„3n meinem piegenben 23riefe bin id) mit ber 93erflärung

beö eüangelif^) lut^erifc^en %M§: @oIgat()a unb (Sc^eblimini

^iemlic^ inö O^eine, aud) mit ber panifc^en gurd)t ber 93erliner

^iana üor bem $abftt()um, ta^ in Deöpotiömu^, Sttföüibilität,

Unterbrüdung beö göttlichen üöorteö unb ber b^ilig^n €c^rift,

5öerf^eiligfeit unb einer ganzen $anbora=93ücbfe befteljt unb niä^t

extra fonbern intra muros Iliacos ^) gefugt werben mu§/'

Hamann nat)m je|t feine 5lrbeit regelmöBig mit $rof.

^rauö burc^. @r fd)reibt barüber an 3ocobi: ,,5D^ein 9ieife«

DJlentor ßriöpuö befuc^t mid) Tlxittüod)^ jur erflen 55or(efung

unb id) babe ibn biefen 9^ad)mittag bur(^ 3oI;ann Tli6)ä ^ur

gtreiten einlaben laffen. Seine fc^euen (Erinnerungen baben mir

tro| meinet 2öiberfpru(^ö groge treffliche Dienfte ^ur Jeile ge*

t^an. ©eben 6ie jic^ bie geh)i§ ni$t unbanfbare dJliihc unb

2Ru§e, biefe au^getuafc^enen Pumpen mit ber erften faulen Jöäfc^c

ju t)ergleict)cn."

,,ÜJleine erfte 33itte, 5lngelcgen^eit unb 5luftrag bcftelf)t ba«

tin, meinen 2llcibiabe8 jur albernen ^oc^jeit meiner 5(utorfd^aft

unb legten Äinbelbier ber Tlw^c Sarai cinjulaben. Sobalb er fic

(» Hör. Ep. I. 2, 16.
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für eine @aroi erfennt, fo ^aubcrn 6tc nii^t mit bem 5lbbrucf

unter 6ibe§ unb confessionis auricularis $flic^t."

„D^ne biefc 33ebin9ung fomtne ic^ meber bei Sinnen ju

©eoattcr no(^ bei S^nen ^ur gleiten -^oc^^eit, menn e§ ©otteö

5öiUe fein follte. SDIeinet-- unb J^rettüegen if! mir um be^ jungen

ß^emanne^ ®utad)ten unb ®enef)mi9ung f$Ie(^terbingö p tl^un."

„6ie ^aben Äinber unb er mu§ fte noc^ ern:)arten. 2öe*

nigftenö muffen bie Äojlen §n)if«^en beiben auf bie ^älfte ge^n

^u meiner fxlbernen '^oc^^eit unb ^kibiabe^ mu§ mir felbj! fein

Legatar unb Imprimatur bef^cinigen eigenpnbig."

„%m (iebften für mi^ unb (;ei(famj!en für Sie felbft n)äre

e^, lieber -^erjen^'-gri^, menn 6te meinen ^rief unb ta^ Frag-

mentum profligatum in ^l}Xtm portefeuille unb Xafc^e na$

aJlünjter führen unb üon ta ft($ in hk (Refxbens unferö ouöer*

mahlten amanuensis oerfügten unb alle^ perfön(i$ in @ang

t)or ben fatalen Idib. Martis brauten. 2Bo m6)t, l)ah icf)

ta^ 35ertrauen gu 3brem ^iro 6(^enf, ba§ er 'i\)xtn OJlangel

ber ®egenn)art finbli$ unb brüberlic^ erfe^en mirb."

tiefer innige greunb S^cobi'^, §einrid) Sc^enf, geb. ju

^üf[elborf ben 17. 5(pril 1748, bem er in fpäterer 5luögabe fein

6))ino5a=S3üc^Iein bebicirte ^), übernahm bie |)au|)tbeforgung hn

bem 5lbbrucfe beö gliegenben 93riefe§. 2öä^renb Jacobi'ö ^eitmeili^

ger 5lbn)efenl)eit trat «Hamann mit i^m in birecte ßoreöponbenj.

2öeil 9RenbeBfo^n'^ 3^nifa(em pglei^ ein ^auptgegenftanb

be^ gliegenben ^riefe^ mar, infofern er |)amann'§ 5tutorfc{)aft

betrof, fo mar er genöt^igt aucf) biefe^ öon neuem ^u burc^*

mü^len. „3^ ^o^^ in biefen ^agen nic^tö alö 3ßnifalem ftu*

birt/' fc^reibt er, „faft mie ein neueö 33u(f). (5ö mar ^o^e 3ßit/

um mein ©olgat^a nic^t ganj auö^ufc^mi^en, ba§ i6), menig

gefehlt, balb felbft ni^t me^r üerjte^e, unb mir bal;er alle

Stellen, auf bie \6) ^M\\ä)i genommen, am iRanb ge§ei4)net.

2öenn eö mir fo ge^t, bemerft er, ba§ i^ mir felbft beutlii^ ^u

^) Sacobi'ö SBcrfe, Sanb IV. 1. Sfbt^. @. 3.

Hamann, SeBen III. 12
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fein aufhöre, fobalb ic^ abgefüllt bin, ttjie barf id.) miii) n)un*

bern, anbern nic^t beutlid) genug ju fein? 5ln ?(nla§ bat eö

mir nic^t gefeljlt, über hie ^eutlic^feit eineö 5[J?enbelöfobn'ö unb

meine eigne "Dunfelbeit ju flubiren unb ju mebitiren, nic^t obnc

erfolg.''

grau t)on ber IHerfe lie§ Hamann über ben ^m))fQng feinet

93riefeö nic^t im UngetDiffen. ,,(5(ife \)at mir fagen laffen," f^reibt

er an Jacobi, ,M^ jte tt)o nic^t auö SlRemel bo(|) auö TOetau

gett)i§ antlDorten tt)ürbe, tt)o§u fte ^ier ni^i ^ni geVbt. üJlir

iDäre eö lieber, menn fie m6)t 5öort hielte" (n)ie fte e§ f^on

einmal gemacht ^atk) ,M^ ciu^ baö S3e|!e für fte felbfl wäre.

2öinb bleibt SBinb, er mag auö Surlanb ober S3erlin »el^en. ^a
ge^t^ mir/' bemerft er fc^er§enb, „wie meinem lieben 5llcibiabe^,

nur ba§ i^ feinen folc^en 2Jiantelträger ad nutum oor jebem

3uglüft$en ^) pr |)anb baben fann."

3n bemfelben 33riefe erja^lt er einen S3efu^, moran er eine

(^aracterijlifc^e Semerfung fnüpft. ,,ßö flopfte S^i^anb," f^reibt

er, „an bie Xbüre. ,,3<^ \^x\t: ba§ ifl ni(^t ^ill; ber ein febr

ungeftü^meö lautet .Klopfen bat. t>a mar e§ ber ©raf taifer^

lingf in (IJalla mit feibenen Strümpfen, ttjie iä) ibn noc^ nie*

malö gefc^el;en. 1)ie§ fiel mir bej!o me^r auf ba ic^ oon meinem

pallio philosophico ober alten ^eljrocf ha^ le^temal belegen»

beit na^m, i^m ju oerftel^en ju geben, ba§ mein innerer QJef^marf

meinem dugern fe^r entgegengefe^t ttjärc, unb ic^ einen teii^en

jungen 5[Jienf(f)en ni^t in forbiber Irac^t auöfle^en fönnte. ^iefe

zufällige 33eoba(^tung machte m\6) Weiterer unb ic^ tranf über

eine 33outeilIe 93ier au§, baö ic^ fonfl ni^t e^er al8 M 2lbenbö

um 8 U^r ju trinfen anfange."

^ant ^atte Hamann ben Za^ oor^er befuc^t unb i^n

ettoa9 migmütfiig gefunben. „(5r ^at hm 95erbru§ gehabt,"

') Sut^^ol^ f)a\tt eine gro^e (St^m baüor, tüte bitS in ber ©t^rift: Sio»

Qrapf). Srinntrungm Don 3. ®. ^. bt6 äötitern erörtert toirb. 2Ber über biefe

(g(^tDac^^eit einige ?fnecböt(^en ju lefcn begierig ifl, ben Oerroeifen mir auf ©•

34 ff. biefer 2(^rift.



[1786 179

f(^reibt er, „%a\v^ abfc^eutid) in Hupfet gej^oclien ju tt)erben oon

einem 3uben ^öme ober Sotoe, bem er einen 3niurien=$rose§

anfünbigen will, wenn er i^n oerfauft. ßr foll bem ^an ober

$Q|lor ^o(i)pf)emu^ ä\)x\{\d) feljen. Der Hünfilcr ifl ein ^rotcge

beö >p(ippel?), tt)0 i^ baÖ monstrum horrendam nöc^ften^ in

Slugenfc^ein §u nehmen gebenfe."

„3(^ öermut^e bod), ba§ einige 5lbbrücfe bat)on nac^ Berlin

gefommen fein mögen, o^ngea^tet ber X)ebit eineö foli^en ^aö*

quillt oer^inbert worben unb ber ®ecf ad vivum pinxit bie

Unoerfc^ämt^eit gehabt barauf ^u fe|en, obgleich er felbf^ gegen

ben bamit ^öd)lic^ unjufriebenen Hant naio genug geäu§ert

^atk: eö gefällt mir felbjt nit ')/'

Kanter tvax bebenflic^) erfranft. Hamann fc^reibt über i^n

an @ct)effner: „Unfer alter greunb Kanter, ber bereite jtx)ei DJlal

bem ^obe na^e getüefen, ?)at t)a^ Ie|te ßjemplar (beö 9ioman§

„1)orff(^uIe unb Dorfpfarre") befommen unb naä) ^rutenau ge^

fd)irft, oon ba \6) eö erwarte, unb fogleic^ beförbern werbe."

(Sr ij! ber 5DIeinung, ha^ feine flarfe 9'latur faum einen britten

<5to§ auö^alten möchte."

} S. ^ant'9 Öiograp^ie Don (St^ubtrt.

12*
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Jocobfs altum silentium bei bem fniintt tömnlt. /olgtn U$

Streits flr $ottt. Catalogue raisonne in Petrfff hs fi, Iriefts.

^tn. Conrtan ottb ^enninos rthtankt. jtDtcK btr ücife. ^raos nnli

lipptl's tiieilno^mt om fi. Jtieft. Jr. oon |Dct)!)ol^. 3d|fücr's ^o^-

jrit. ^ant Bector JHaoni^ms. Dorfteünng na(4 |erlitt. Jacobi's Sdirift

tDiber jlenbtlsfolin's Jefii^nlbigQnorn. ^amantt's lebelbeflnben. lippd's

licnber |)abiger in Jlrnan. |acobt's laeife nad) drnglanb. inbifc^t

Coüerte jn ^enbtlsfo^n's JBonnment.

Sacobi, bejjen G5emüt^ bur^ ^äuölic^e Selben niebergebrürft

war unb bcm ber traurige 3u|ianb feinet 35ater§, öon bem er

berid^tet: „ber aitt Tlann ifi ^alb t)ertt)irrt unb fein ©emütl^

bejidnbig in einer ^ö^^ unglücflic^en ^Benijegung/' am |)er3en

nagte, ^atte befc^loffen, '^amann'ö IRatf) ^u folgen unb oorö

erfte bem berliner Xumult altum silentium entgegen ju fe^en.

Unterbeffen arbeitete er an einer IRec§tfertigungö--8(^rift fort,

beren gutgeträblte^ SJlotto au§ Cic. Or. pro Hacco *) au$

|)amann'^ Seifall fanb. tiefer fcjreibt auf tk erhaltene Tili'

t^eilung bejfelben an Jacobi : ,,2Ber lüie \ä) getrau beö Ernesti

Clavis 5U IRatbe jie^t über ba§ Tribunal, roirb gegen bie Sßa^I beö

Tloiio ni$t baö ßJeringjle auöjufe^en ^aben. 33rauc^en <Sie eö

ba^er o^ne alle 5^erj!ümmelung unb 33cf4)neibung." (|)amann

^atte früher gerat^en, fx^ auf t>it legten 2öorte ju befc^ränfen.)

,,S[Jlein 6o^n ^at 3f;i^^n ®rug an Ärauö beftellt. (5r ^at oor

greube gehüpft, ba§ 6ie ben Berlinern nic^^t antworten würben,

weil er meint, ba§ 6ie ben Sc^reibälfen feinen argern 6trei(^

fpielen fönnten, al§ auf if)rcn ßörm nic^t einen ßaut oon (tc^

geben. 3^ W^^ ^^ ^^ ©runbe auc^ mit biefer ^oütif. Söenig*

(lenö befc^Wöre \ä) ©ie unb bitte barum bie [Recenfwn ber

©ibliot^ef abzuwarten."

') Sacobi'ö SGÖtTfc IV. 3. 0. 176.
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Uebcr bie fRccenfton ber üJlorgenftunben, auf bic |)amann

begierig toax, ))attt er bereite gehört, ba§ fie bei allem ßobc

ho^ n\6)t günflig fei.

9lm 11. Tläx^ \ä)xt\U «Hamann an ^acoU: ,,55orgeftern

' braute mir ein J^eunb ben Tläx^ ber 93erliner 5D^onatöfc^rift

tro alleö no($ öon SD^l. SD^. überlauft unfer ßanbömann ^ßatrodu^

wegen feiner 3ubringlid^!eit abgefertigt Wirb, unb man 6ie

öffentli^ aufforbert, ba§ ju tjerantnjorten, tt)a§ jener er^ä^lt. ($^

)le{)t nun bei 3^nen ju com|)ariren. „2ßenigflen§ ifl fein Xer*

minuö 3^nen angefe|t/'

3n ^ejug auf feinen ^teunb bemerft Hamann gegen 5D^me.

Sourtan: „Unfer Öanbömann (Oleic^arbt) befommt feinen %i)t\l

})at aber einen breiten ^Mm unb bie (Bäht einer leichten

6$ulter. ^a§ ic^ 5lnt^eil baran ne^^me, fönnen 6ie leicht er*

a^ten."

5lu$ für Äant bro^te ber 6treit eine unangenehme 2öen*

bung 5u nehmen. -Hamann er^ä^lt, inbem er über bie 9tecenjton

in ber OTg. ßitt. 3^^^9- berichtet unb bie folgen i^m öorauöfagt,

tt)elcj)e einige 5leu§erungen im S)).*23ü$Iein für i^n l^aben fönn*

ten, an S^cobi: ,,^o$ e§ iDirb babei nii^t bleiben unb Äant

noirb au4 §u einer (^rflärung gebeten, bie ni$t ausbleiben tüirb,

ha (S(|)ü| i^m gemelbet ^aben foll, ha^ man i^n in bortigen

©egenben tt)egen einer @emeinf4)aft mit biefer öe^rc im 25er*

t)a<i)t ^abe unb biefer 25erba(^t ^une^men foH." Söa^rfi^ einlief

bem entgegen §u tüirfen, fagte tant bamale, trie «Hamann er*

lä\)li, „ber Offenbarung einen Raufen X)ouceurö."

5lm 25. OJJärj f(!)reibt «Hamann an Jacobi: „^ant tt)irb

jum erjlen Tlal Rector Magnificus unb ber 5lctu§ gefd;ie^t

am Sonntag Duaftmobogeniti, ben ^ag na6) feinem (55eburtö*

tage. 93ei feiner 2Babl ftnb t)ie(e ©^mierigfeiten getoefen, hit

trauö \>uxä) eine meif^er^afte Debudion erläutert unb gehoben,

tüel^e i(^ o^ne fein Siffen ju lefen befommen. ^ant \)ai ft(^

• auf eine fef)r eble ^^i(ofo))f)if^e 5lrt babei betragen, bie feinem



182 [1786]

öutcn S^aracter, ben i^m niemanb abfpre(i)en fann @^re

1)10 Tlu\)c, n3cl(f)e 6d)cnf bei ber 53cforgun9 heS T)rucfe^

be§ gl. ©riefet batte, tt)ar (^cn3i§ nictit unbebcutenb, benno^

fc^cint fic iE)m greube gemac!)! ju haben. X^ie Gtitfcvnunß beö

!J)ru(fort^ unb ta^ läfligc ^f^in-- unb ^erfc{)irfcn t)c^ üj^anufcriptg,

U)elcbc§ fo ftaufig noc^ fpätere ^Ibänbcrungen erlitt, bnüon ju

mac()cnbc dopiecn u. f. tt). erfd)tt)erten bic Sad)e fe()r. ,,5(^

^offe/' fcbreibt er ben 1. ÜJlarj, ,,bQ§ fi$ ber ^^u^brurfer ge-

fallen laffen tt)trb, fo lange §u martcn, big ber (5orrcctur='33o9en

öon i^ier toieber jurürf fommi 5öenigftenö ber erfte, mit beffen

ßrf^einung ic^ mir vorgenommen, an bie 5lbminiflration ju

fi^reiben unb bei i^r felbf! aber beutf^) um Urlaub anju^alten."

D^lur na6) Jßeimar an |)erber follte ein (Sjemplar baoon gcfanbt

toerben. (Sr War am 4. ÜJ^dr§ fd)on fo treit oorgef(f)ritten, ba§

er ein ootifiänbigeö 35er§ei$ni§ ber ^erfonen anfertigte, benen er

mit bem gt^egenben 23riefe ein öJefc^enf §u madben gebacbtc.

(5r nannte bieö einen Catalogue raisonnö, inbem er bei ben

meiften 9^amen einige (f)aracteriflifd)e 33cmerfungcn l)in§ufügte,

ä. «.:

„5D^ünfler 2 jum 5llcibiabe§, menn er fein Imprimatur

giebt. 2öo nid)t, erl;ält bie gute gürjlinn alle beibe mit

bem 5loiö, eineö bat)on na^ bem ^aag an bie grau öon

^ogenborp für i^ren älteflen lieben (Sol;n T)irf, meinen un=

öerge§lic^en greunb in Dpinbien su beförbern ober ju fei«

ner ®ott gebe glücflicben ^eimfunft aufju^eben. Sein ^^cxx

©ruber ifl mir bie Oeuvres beö |)emfterl)uiö fc^ulbig ge--

blieben, von benen mir no6) bie 2lb!)anblung sur la sculp-

ture fe^lt.

^axxS 1 bo. an unfern ^atrocluö.

©^meij 7, jmei für ßaöater, ber eineö waö) iRom an

üJlaler Jifcf^bein jum 5lnbenfen meinet |>ifl beförbern

tt>irb u. f. tt).

2(m 6d)lu§ bemerft er : „Ob ic^ 5tant felbjl ober bur^ unfern
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gemeinfc^aftlic^en ^^crleger ^artfnoc^ au(| ein (Jjemplar über*

geben »erbe, tt)ei§ ic^ n\ä)t 3<^ ^i« ö^f W^^^ S^n bereit unb

willig baju. I)enn jebe greunbfc^aft ifl in meinen klugen bei*

na^e un^ertrennlicf). ßben ^öre i$, ba§ 6$ü^ auö 3ena i^m

gefcbrieben ^aben foll, tt)ie ber 35erba(^t beö 2lt{)eiömuö gegen

ibn bort june|)me unb wie auö ben oon 3^nen angeführten

Stellen 6ie au$ biefen ^rgtt)ol)n §u beftätigen fci)ienen."

I^amann fd)reibt am 10. ÜJlärj an §artfnoc|): ,,3$ ^in

no(^ immer beim 5lnfange meiner 5lrbeit, o^ne weiter barin

fommen ju fönnen. 33er§age bisweilen, aber t>er§weif(e boc^ ni^t.

23ei '^hux 5lnfunft wirb bie g^^age: ob waö barauö wirb, ^off

ic^, öüdig entf(i)ieben fein. Finis coronat opus. (Snbe gut, alleö

gut. 3<^ f)ö^^ öifo Vix\a^ mit gurc^t unb 3ittern ben 5luö*

gang meiner fleinen 5(utorfc^)aft ^u bebenfen unb §u überlegen,

weil id) jugleic^ bie Hoffnung meiner S^^ei^^it jur IReife unb

ßr^olung meiner ©efunb^eit barauf grünbe. 9teligion, $atrio*

tiömu^, 6elbjtliebe, greunbf^aft ftnb 3rrlicf)ter, öor beren

trüglid)en 6(f)ein ic^ mic^ eben fo fc^r in 5l^t nehmen mug,

al^ \ä) \f)x gic^t unb 9le^t jur Sluöfü^rung meinet (^nt=

wurfö nötbig l)abt/'

Spamann lä§t ftd) in ben einzelnen Stellen, Wo er feinen

gl. 33rief befpri^t, über biefe „Ceu(!)tt^ürme unfereö ßebenö''

nä^er auö. 5öie eö i^m üor allem am «^erjen log, bie ^eilige

6a$e beö ß^rijtent^um^ gegen bie ^Berliner Jeinbe beffelben

§u öerfe^ten, tritt hd jeber Gelegenheit l)erüor. Der tiefe ©4)ttißr§

über ben !Drucf, worunter fein Q3aterlanb bei ber '^errfd)aft Wel*

f(^er gremblinge feuf^te, l)attt i^m ben catonifcf)cn ©cbwur gegen

fte abgenöt^igt: Carthago delenda est. Die Selbftliebe gebot

i^m feine 5lutorf$aft auf eine feiner würbige 2Beife abjufc^liejen.

Die greunbf^aft enblic^ begeijtert i^n ju ber warmen 35ertbei--

bigung feiner greunbe Öaoater unb "^acohi ').

6ine 33emerfung biefeö le|tern oeranla§te t^n §u folgenber

*) 3acobi'ö aöetFe IV. 3. @. 169. 178. 185. 186
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tiefer unb fdijöner ^erjenöergiegung: ,,3^r al(jufc|)arf f^neibet

nxä)tr ma^te mir eine tiefe 5öunbe unb brang in'ö lebenbigc

5(eifc^ unb ©efü^l; aber bie leibenfc^aftli^e ^cftigfeit unb 93it*

terfeit fc^ien mir bie rüa\)xt Urfai^e ju fein, rtjeli^e meinen Xon

fo oerftimmt \)atk. ^ie ftrenge ©erec|)tigfeit felbjl i|t nid)t lieblos.

Selbfterfenntni§ ifl unb bleibt ta^ ®e^eimni§ äcbtcr 5Iutorf$aft.

©ie ift ber tiefe 33runnen ber 2Öa^r()eit, bie im ^erjen, im ®eijte

liegt, oon ha in bie Spo\)e jleigt unb fi$ mic ein bonfbarcr

33a$ tm6) Tiunh unb J^ber ergie§t, mo^Itbätig obne ©eräufc^)

unb Ueberf$tt)emmung."

Hamann fc^tranfte inbeffen immer ^in unb ^er ^tüift^en ber

Jurc^t fein 33or^aben nic^t auöfü^ren §u fönnen unb ber ^off=

nung be§ ©elingenö. „T)(i§ xoäx t)o6) ein oerfluc^t bummer

©trei(^/' f(^reibt er an Jt^^öbi, „teenn ic^ meinen Catalogue

raisonnö üon allen ©äften p meiner jtlbern «^ocbjeit meiner

5lutorfc^aft gemacht mtt unb ^txnaä) auö ber ganzen <5ad^e

ni$t§ irurbe, lüie mürbe ic^ bie 5lugen aufgeben fönnen, njenn

ic^ na6) ^^empelfort fdme. 2öie mürbe 5lömuö laciben unb ic^

gen)i§ ni^i ber le^te noc^ ber faulfte fein, mit5ulad)en über ben

5lnfc^(ag meinet 2:^urmbaueö unb geheimen Sjpebition gegen

bie 5l(lg. ^. Pucelle. — Absit omen! — quis neget arduis

Pronos relabi posse rivos Montibus et Tiberim reverti ^)-^

Melius te posse negaret. Bis terque expertum friistra. "

5luger bem S^^^ufo^^i^^ ^^^wi |)amann au^ S!Jlenbelöfo!)n'ö

anbre Schriften öor. „®ejtern/' fe|te ic^ mi$ no^ einmal an

bie Sö^orgenftunben in lefen. (5ö finb n\6)t^ toie 2Bafferblafen

unb tt)enn e§ mir glücft, tt)ie ic^ noc^ immer bofte unb glaube,

fo foll eö an einem fcf)reienben Semeife oon ber ©linb^eit ber

S3erlinifc6en 33ett)unberung unb (5d[)tt)ärmerei nid)t feblen. (Sagen

©ic mir bocb, benn 53etter IJiabal fc^eint fein Qttva^ tok im

Schlaf unb Xraum gefd[)rieben ^u ^aben, waren bie ©efpräcibe

nidbt 2Renbelöfo^n'^ erjle ©c^rift? 3^ möchte oiel barum wetten

») Hor. Od. I. 39, 11.
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-unb erinnere mid^ gar ju bcutli(^, mit bcm 5)erfaffer barüber

gefhitten 511 ^aben, t)ai er bie ©riefe, ttjel^e fpater ^erau^famen,

jenen oor^og."

5In bem ©efinben ^meier ^^erfonen backte er in biefem

üJlonat Tlax^ mit ^f)eilnabme unb ^Beforgnig. @ö mar Tlxm.

6;ourtan unb l^enningö. Uebcr erftere fcbreibt er an ^»artfno^:

,,2Jlme. (Jourtan befinbet jtc^ f(^iec^t, liegt ibren .Krämpfen bei--

nabe unter unb ift febr fleinmütbig. 6ie ift nid)t im 6tanbe

ju fc()reiben unb mu§ bie meifle 3cit t)a^ ^^tt f)üten."

,,TOtten im IHegen/' fd)reibt er, „\)<x^^ i^ ^ur einen ein*

jigen Q5ang ju meinem dltejlen greunbe ^riegörat^ ^enningg

beflreiten fönnen, ber bem ©rabe auc^ na^e ju fein fc^eint."

©c^on llRitte SD^är^ f4)rieb Hamann an 3ocobi, t)a^ i^m

SBuc^^oI^ ©tidfc^m eigen unerträgli$ rvntit, ^efto grö§er mar

feine greube al§ er am 6$luffe biefeö ÜJionatö mit einem 23riefe

erfreut mürbe. ,,3^i' Stiüfcbmeigen/" bemerft er, „mar mir 5tn*

fangö mof)ltptig, aber in bie ßänge mürbe e^ mir öerböc^tig

unb peinli$. 3^ glaubte mir mirfli^ 3^^^^^ Unmillen jugejogen

ju '^aben, unb mar entfc()loffen, felbige mit eben bem |>erjen

mie 'i\)xe unt)erbicnte @üte ^u tragen, ßö freut mic^ f;er§[ic^,

bag aüeö gut ge^t unb pe^t."

3n betreff ber 9^eife fd[)reibt er: „9lic^t 2Beimar, fonbern

SD^ünfter unb ^\)x $auö ifl ber ^eerb, bei bem ic^ mi(^ §u er*

mannen unb ^u Derjüngen ^offe. SlJleine (55efunb^eit erforbert

f(^)Ie(^terbing§ eine 5lu^f(u(^t unb IHeife, unb ii^ backte (Sie

Ratten mir Urfa^e gegeben, mein öeben me^r ju lieben alö

Raffen, morin icb beinabe meiter gefommen märe, al§ eö red^t

unb gut ift. deinen greunb £rauö bring ic^ auc^ il)rem el)r*

(id^en 6(^maben mit, menn atleö na^ menf(^li4)en ßntmürfen

gcl^t, benen ®ott fic^ mebr accommobirt, al§ mir ben feinigen

gu t^un im Staube finb.''

©egen 3öcobi entmirfelt er feine (Heifeplöne nod^ au^fü^r»

li^er. „3(^ mitl," fc^ireibt er, „in 2öeimar ni^tö alö |>erber'ö

|>aug fe^en, in Sanböbecf unferö dlaubiuö 6(^log, 3^r SD^ufeum
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in ^cmpclfort ncbjl allen baju gehörigen Qfabemif(J)en SBälbern

anfiauncn, flatt beö Danfcö mic{) mit 3f)nen janfen unb über«

werfen, bamit fte mic^ balb nac^ SD^ünfler beförbern, ttjo ic^ im

eigentlichen $erftanbe meine Sßobnung auffcl)(agen trcrbe, bi§

man meiner au^ überbrüfftg mirb — unb bann fc^lagen 6ic

einer bejTern ©efellfc^aft njegen, mir nic^t eine Verberge auf

einige SRä^te ah, menn id) öerfprec^e, t)a^ jtreite SQ^al artiger

alö. baö erfte Tlai ju fein. 2öenn ber 6$tt)inbe( mid) mä)t ab'

fc^recfto, unb bie fteilen 5llpen, fo machte id) gern einen 6puf

in 3üri(^ wegen beö bortigen aRagnetiömuö, unb fe^rte gerabeö*

tt)eg§ beöorganiftrt in ben 6d)oo§ meiner OJluttererbe jurücf, um

bafelbft bie le|te 9lotbburft meinet ^ebenö §u t)erric^ten mit

einem: Uti puto Homo fui ^)."

Die 6e^nfud)t nac^ ber Oieife tüurbe in ibm noc^ burd>

baö plö^lid) eingetretene f)errlid)e Setter üermebrt. ,,QBir baben

bier feit Tliiivoo^/' fd)reibt er an -Berber, „mä)t nur grü^lingö^

fonbern beinahe Sommermetter, t>a^ ben Traufen mo^lt^ätiger

fein bürfte alö ben G^efunben unb ©tarfen, bie jum 3D^i§brauc^

bejfelben geneigt fmb unb ftc^ im ®enu§ nid;t mäßigen fönnen.

©Ott gebe, ba§ biefer 6ommer bie 5)Mngel beö t>origen 3o&i^ß^

erfe|en mag unö allen, burd) einen guten nexura rerum." Da^

fc^nelle Eintreten ber 5öärme blieb inbeffen nid)t ol)ne nad)t^ei^

lige golgen. „1)ie ©eic^fel/' er^äl)lt er an 3acobi, ,,bat in 2Bcj}'

preu§en einen feit 100 3^bven unerbörten v5d)aben getban in

bem bortigen ^arabieö ber IRieberungcn. Ueber 40 Dörfer mit

9Jlenfd)en unb 33ieb umgefommen. Ueber eine lUlillion Xbaler

tt)irb ber Schaben gefd)d^t."

^amann'ö ^eftnben fd)ien eö ibm in ben 5lugenbli(f jur

5^flid)t $u macben, mit aller 5lrbeit oorläufig ein^ubalten. „3*
mu§ mic^ im 6rnfl in eine 2öüfte öerfe^en/' fd)reibt er an

3acobi, „T)iät galten o^ne gefe^lic^e Strenge, jeben Xag eine

') Sine ^arobie H6 SfuÖfprui^ö ttS gSeepaPanÖ, als er fein Snbt ^tran«

na^tn füllte: Uti puto Deus flo. 3. @(^r. II. @. 73 3loU.
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©tunbe fpaciercn Qt\)n unb bie ^änt)t in bcn 6d)oo§ (egen.

Mens Sana in corpore sano ift baö <5in§ige unb ^ejte, tt)a^

bic <Rinber fomol)! unfcrö ßeibeö alö ©eifleö t)on if)ren Altern

emerben fönncn/' T)od) bleibt er bei feinem ßntf(^(u§. ,,2Benn

©otteö 5öiae/' fä^rt er fort, ,,nid)t bem unfrigen entQegen ift

fo tt)irb afle^ an iftm 3^! unb 5lmen fein. 55ieUei(i)t ijl e^

beffer, ta^ tit 6d)rift in meiner ^Ibmefenbeit evfcbeint nnb txi^

mar mein erfter ©ebanfe, Den (^infaü ^abe id) gan^ aufgegeben,

ftc jum 5l|)parate unb vehiculo meiner O^eife unb Urlaub^ §u

brauchen. 3^ Ö^be biefc ganjc 5öo4)e an bem fRefuItat juge*

bra(i)t unb finbe, \>a^ O^eife nötbiger mie 5lrbeitift, jene füg=

U(^er mie biefe getrieben tnerben fann. ®vba(t id) mieber eine

abfd)lägige 5Inttt)ort
; fo ijl eö ^dt genug, ben ©orbifc^en tnoten

mit bem 6(^tt)erte auftulöfen, Öeben unb fragen aufö 6piel

^u fe^en, o^ne mic^ felbft ju fc^onen. 1>iefer 3nftinct fann me^r

bunflen @inf(u§ getrau ^aben a(ö id) tt)ei§."

^xii)i allein vtrauö, fonbern au^ 'Hippel tbeilt er feine

5lrbeit mit. ,,@r ift aiu^ ber einzige Judex competens/' bemerft

er, „beffen politifd)eö Urtl)eil id) bavüber ^u OUrt^e §ie^en fann

unb mu§; benn im d|l^etifd)en ift er auc^ ftarf unb fein ®e*

f(^macf ^ängt mel)r an bem (Bd)ömn aiö bem 'Ißabren."

ßr meint: „2ßenn bie anbäd}tigen i3efer fo üiel lachen alö

Q^riöpuö unb |)ippe[, fo bin i^ für mein sudavit unb alsit ^)

beö 5lutor*Jyieber^ entfd)abigt; meü eö bod) beffer ift, burc^

ßacf)en a(ö 5lergerni§ feinen 3^^*^ 3« erreichen."

Unterbef[en fürd)tete er 3öCobi burc^ feine 5öiberfprüct)e unb

5luöf$tt)eifungen gan^ irre gema(^t ju {)aben. 5lud) gegen Berber

fluttet er flagenb barüber fein «per^ auö, ta^ er ben erften (Sin^^

brurf feineö 3^^ci(ö üerloren ^abe. „^a^en 6ie über meine

IRu()mrebigfeit," fügt er in einem erhabenen 'Bitbe biuj^u, „eö

tt)ar eine (Xberub§=®eftalt mit einem ftammenben ^(^iDerte über

baö allgemeine Deutf^e Q3abel, ttjoburc^ ic^ begeiftert mürbe;

') Hör. ad Pis. 413.
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unb nun g^thi eö mir tt)ic ben mit 53linb^eit gcfc^logcnen 5lin»

bent 6obom'^, meiere bie Z^ixx n\6)t fiTtbcn fonnten, mo bic

@ngel cinfe^rten *)/'

Ucber Suc^^oI| 23ricf au§ert er gegen Socobi. ,,9J?ein 5lki»

biat)^^ ijl ft$ gleidf) unb ^at mä)t^ n)ie ßiebe unb ^aä)[xä)t für

mic^ üicllei^t juoiel »ie 6ie. öJott lx)ei§ e§ m6), ta^ id) ber»

gleiten ^eilömittel nöt^ig ^abe. Seine SD^orianne ift auf gutem

Söege, ihn ooKenbö glürfüd) ^u mQcf)en. Um i^re 2öe^n ^u et«

leichtern, tt)ünf(f)te icf), ber ^immel n)ei§ ttjaö §u i\)\m. T^a^

93ilb eineö gefegneten Söeibeö ift mir immer fe^r lebhaft t)or

S(ugen unb im «^erjen."

Tili S^eller'^ ^o6)it\t, bie auf ben 4. %pn[ angefe^t

njar, na^m eö einen tragi^fomif(f)en 33erlauf. ^^amann erja^lt

an '^acohi : „6ie ifi in ©raöent^in of)ne ha^ ^Bräutpaar gefeiert

njorben. T)er ßiögang unb eine abgeriffene 33rücfe ^at bie §in*

fart^ unmöglich gemalt. 2ßie unangene!)m bem größten %^t\l

ber 3ntereffenten unb xvk lä^erli$ bicfer Umftanb ben übrigen

gemefen fein mu§, Iä§t ftc^ lei^t erachten, |>ippel Iie§ eö mir geflern

{%px. 8.) melben; feiner feiner Diepgen ^i^eunbe i|l eingelaben."

3n ber ©efeüfc^aft, trefc^er auä) ^ant beimo^nte, fam eö

über bie SDlenbelöfo^n'f^e 5lnge[egen^eit ju heftigen Debatten,

trorüber |)amann nac^ eingebogenen ßrfunbigungen genauen

25eri(^t ^) ab^aiitt

tiefer ^atte barauö bie Ueber^eugung getronnen, ha^ ^ant

md)t auf Seiten S^cobi'ö fein bürfte. (5r giebt inbeffen bei biefer

©elegenljeit feinem (5f)aracter ein entfc^ieben günflige^ 3^wp^§-

,,^ant/' f(^reibt er, „ift ein ^ann t)on eben fo gro§en Talenten

al^ guten unb eblen ©ejtnnungen, ber ft^ pon 5?orurt^ci(en

fel)r begeiftern (ä(?t, aber fid) nid)t fd)ämt, felbige ju miberrufen,

abzulegen unb §u üerläugnen. ^Jlan mu§ ihm nur 3^it baju

laffen, felbft in fic^ ju ge^en. (Sr plaubert lieber a(ö er ^ört.

(^ ifl überf)aupt h^i aller feiner Öeb^aftigfeit ein treuherziger.

') 1. 3nof. 19, 11. *) 3aco6i'd SBerfc IV. 3. @. 202.
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unfc^ulbiöer ü)lann. 5lbct f^toeiöcn fann er fo menig M '^aä)'

mann, ber Don gleichem «Schlage ifl unb babei ein fe|)r junger

unb fanguinif(J)er Tlann/'

„^ant'ö Dfieutralität lüffen 6ie ft^ gar ni^t beunruhigen.

5lüe meine 55erbinb(i(tifeiten, tik ic^ i^m fcfiulbig bin unb ba§

ajlic^ael alle feine ßollegia bie (Srlaubni§ ^at §u f)ören, foü

mi(^ ni$t abgalten, fo p fc^reiben, aU icb benfe, unb i(^ be*

forge Don mir feinen iReib noc^ diferfu^t auf feinen (Ru^m.

3(^ ^abe fc^on manc5)en garten Strang mit i^m unb biömeilen

offenbar Unrecht gehabt; er ift barum immer mein greunb ge--

blieben, unb 6ie merben i^n au6) ni(^t §u 3^^^^^ g^inbe ma--

$en, tt)enn Sie ber 3[öaf)r^eit bie (S^re geben."

,,33ebienen Sie jt^ '^\)xex grei^eit unb 3^;^^^^ Gräfte. 3<|)

freue mic^ barauf unb münfc^e 3^nen ^um 23orau§ (Bind tvk

5ur ^tüeiten 2luf(age 3^^^^ S))ino§a-Sü(^(einö. ^m eilen Sie

nic^t mit ber nähern (Srflärung "^hxt^ eignen S^jtemö: fonbern

galten Sie ft$ fooiel Sie fönnen an bie v^litif^e Seite unb

fuc^en Sie ^k quaestionem facti in integrum ju reftituiren

unb 3t)T^ß 9tebli(^feit gegen bie 23ertinifc^en 90^a§fen unb i^r

I;t)pofritifd)e^ 3:^eater unb p^ilofop^ifc^eö Xafc^enfpiel, fo gut

Sie fönnen ju red[)tfertigen."

^ie ^oä)iäi Sc^eller'ö ging enblii^ am 17. 3lpril unge*

ftört öor ft(^.

^en Xag barauf trat ein (Sreignig ein, mlii)t^ Hamann

fc|)on feit längerer ^ät gefürchtet ))atk, 5lm 12. 5lpril f4)rieb

er an Sd^effner: ,,TOt meinet (SJeöatter^ Kanter 2öiebergenefung

fte^t e^ febr mi§li(^ auö. 2)ie 5lerjte unb feine g^^milie fmb

gänjlic^ ^offnungölo^. Unter allen latenten, bie man \\)m nid)t

abfpre^en fann, betDunbere i^ je|t am meijten feine ^eiterfeit

unb ©elaffenl^eit."

5lm 23. 5lpril t^eilt er 3acobi mit : „SJlein alter 33erleger,

©eoatter tanter, ijt au^ ben 18. eingefc{)lafen. ^ä) fa^ i^n

am grünen X)onnerftag gum le^tenmal, unb lief no$ i^m ju

Gefallen ungern in ben «^artung'f^en 33uc^laben nac^ ber ©ei^*
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!)cit TioxQ,tmötl)c, bie er noc^ ju lefen lüfletn gemacht »urbe,

bamit aber fc^mcrlic^ fertig gelüorben. ör tvar einer ber au6cr=

orbentli(^ften 2Renfd)en unb befperateften Unternehmer, ber eben

fo leic^tllnnig anbere alö jic^ felbft aufjuo^jfern im 6tanbe toar."

3u9leic^ melbete er bemfelben : „^ant ifl ^eute Rector

Magnificus getrorben unb i$ babe il;m geflern an feinem ®e=

burtötage (5lpr. 22.) ber jugleic^ fein D'^amenötag ift, ©lüdf ge-^

tt)ünf(^t, tt)e($eö er fe^r gut auf5une(;men fcbien ; ic^ fonnte unb

wollte mi^ aber gar ni$t aufhalten laffen."

«Hamann backte je^t ernfllic^ an ßinrei(})ung feineö Urlaubö--

gefu(^eö unb jwar tok IKcic^arbt ibm geratben ^atte bei ber

@cn. 5lbminiftration.

5luf iMppel'^ iHatb befu(f)te er ben l^ofrat^ SD^e|ger *) unb

erfuc^te x\)n um ein ®uta4)ten über feine ©efunbfjeit unb 6ur.

„üRegger fagte mir/' fd)reibt er an 3öcobi, „ha\i n^^in Uebel

mit gractur in meinem ©efic^te ju lefen märe, ßr ^at unterfuc^t

unb gefunben, ta^ meine 35erbauung gefd)tt)dc^t, bie dru*

bitäten ber 6äfte im Unterleibe burd^ Infarctus ge=

bemmt feien, bal;er ^ppo^onbrif^e unb Dfleroenjufälle

entfielen unb ta^ biefe fränflidjen Umftanbe eine 3^^=

ftreuung oon ®ef4)äften unb eine ftörfere Öeibeöbeh)e*

gung erforbern, welche nur burcb eine iKeife nacb bem

S3abe bewirft werben motten."

,/i^ bin mit meiner 35orftellung mit 3urat^ejie^ung «^(ip--

pelö) fertig geworben unb |)artfnoc^ nimmt fie biefen 5lbenb

mit, ber für ric()tige 5lbgabe forgen wirb." ^r bat, wie er on

^tei^arbt f^reibt, um einen Urlaub oon 4 SD^onaten.

„6obalb \6) iHefolution ober einen 2öinf baüon erholte,"

beigt e^ in einem etwaö fpätern 23riefe, „f^reibt Sri^puö an

ben üJlinifter auf bie bringenbfte 5lrt auc^ balb befd)ieben ju

werben. Sein Jreunb in ßglingen lebt boc^^ no^)? 6teibcl ni

fallor."

») D. 3o^ann ©eorg SDlt^gcr, gtb. ju ©tropurg 1739.
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«^ortfno^'ö ^^oc^ter 5l(bertinc war tnxd) «J^atnann'ö unb ber

SJltne. dourtan 23ermitt(ung ^ur Saroneffe Sonbeli gefommen.

ir fd)reibt ba^er an Jacobi : ^^-f^artfrioi^ ifl mit feiner grau fel)r

»ergnügt i^te %oä)kx bei ber tt)ürbigen 23arone|ye neben ber

meinigen in $enfton gebracht §u ^aben." Da bei ber (5r§ie^ung

biefer %o6)kx üon beiben ©Item gro^e SD^iggriffe begangen toa^

ren, t)on ber Tlntkx tmä) übertriebene 9^a$ft(^t unb 23er§ärte*

lung unb t)on feiner @eite n)ieberum bur^ oerfe^rte Strenge;

fo enDucf)^ au^ biefem 55erpltni§ fpäter für Hamann unb bie

6c^n3ägerin, yjlmt. ß^ourtan, tt)el$e biefer gegen bie ungerechten

95orn3Ürfe ber (Altern in ®$u^ nehmen mu§te, manche Unan^

ne^mli^feit. 5luc^ bie ßr§ie^erin {)atte barunter §u leiben, benn

bie (Sltern, xvtiä)^ bei ber lo^ter ^amann'ö einen fo glütflic^en

erfolg »a^rna^men, toaxm gemig nid^t fe^r geneigt, baö Tli^'

lingen bei i^rer ^oc^ter nur biefer §ur ßaft ^u legen.

®egen ta^ ^nbe biefeö SRonatö \)atk <^amann noc^ eine

groge greube. Sacobi \)aiU i^m fc^on im Saufe beffelben feine

Schrift: 5öiber SDlenbelöfo^n'ö 23efcl)ulbigungen, in beffen Schrei*

ben an bie greunbe öefilng'ö ^) nac^ unb na^ im 9}knufcri:pt

mitget^eilt. (Ex l)atte barin ben 9bt^ «^amann'ö befolgt unb fi^

t)or§ugött)eife an bie ^^atfac^en geljalten. „@ef(^icf)te/' fc^rieb

ibm biefer, „ijt bie bejte unb einzige ^l)ilofo^^ie, unb baran ift

bem ^ublico allerbingö gelegen unb bie f)at e§ ^tä)t t)on 3^nen

§u ertt)arten; me^r brauchen Sie §u J^^^^i^ S'^^^tfertigung ni^t."

„'Die görtfe^ung unb ha^ ßnbe "^fyxcx Sogen," f^reibt er na$

ber erften Senbung, „erwarte iä) mit Ungebulb."

„3(^ wollte erj! mit nöc^ijter $ojt ober nad) (^r^altung ber

übrigen 23ogen f^reiben; aber i^ ^abe lieber mit umlaufenber

^0^ S^nen meinen Danf unb ^er§lid^eö ©efaüen bezeigen

tooHen/'

iRac^bem er aber ben 6$lui befommen ^atte, too Jocobi

feine ^oc^ac^tung unb 25ere:{)rung ^amann'ö unumtounben

*) 3acobi'ö SBctfc lY. 2. @, 168 f.
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Öffentlich au§fpn(i)t, füMt ftc^ biefer aud) fo ju i^m bingejogen,

ba§ er oon mm an jcbe Sc^ronfe ber gorm, bie ifjrer innigen

greunbf^aft ^cmmcnb im SBcge flanb, bur$bri(})t unb if)n mit

einem b^r^liclien Du begvüBt. 3nbcm '^^acobi eine Stelle qu§

|)amann'ö D^ieuer Slpologie beö 23ud)jtaben |). anfübrt, leitet er

biefelbe mit folgenben 2ßorten ein: „D^oct) ein ^D^onn, in bejfen

©efellfcbaft icb mid) unbebenflic^, quo jeber pbilofopbif<^<^» ^9=

nogoge, gern öerbanncn lajfe, unb t)on bem ic^ befenne, ba§ i$

ibn für einen großen unb billigen üJlann bellte: Jöbann ©eorg

Hamann au^ Äönig^berg fagt: ^)" u. f. tt). 5d)crjenb fcbreibt

ibm bann «Hamann: „5Diein lieber gri^, mae bajt T)u mir für

einen 6^nurbart unb für ein ^aar whiskers gemocbt" u. f. m. ^)

unb propb^S^it ibm bie «Spöttereien ber berliner barüber.

Sßie tt)ir bereite auö bem ärjtlicben 3cugniffe gefeben l)a=

ben, tüax J^amann'ö ©efunbbeit in einem febr traurigen 3^^

jtanbe. Ungefäbr um bie 5D^itte biefeö ^Dbnatö f(J)reibt er an

Sc^effner: ^^Seit bem 7. T)ecember b^be idb ben 1. huj. jum

erften 9D^al bei unferm Dberbür^rmeifter gefcbmauft unb micb

ben 3:ag barauf entf(^lie§en muffen, wie icb in ^nglanb bereite

pr IKettung meineö ßebenö öerfuc^t, auf |)aberf(^leim, 2 $or»

tionen Gaffee unb 3 Scbiüing^femmel ein^ufcbränfen. üWein

Malum fcbeint üon einer 5lrt ber Dämonen ju fein, tk nicbt

anberö alö burc^ gaften unb 23eten, Diät unb in S^oo§ ge-

legte ^änbe nebjl Spacierengeben vertrieben werben fann."

(5r glaubte enblicb ta^ Tliiki gegen biefe^ Uebel gcfunben

ju l)ahcx\. 6ö b^i^t in einem 93riefe an Jöcobi üom legten 5lpril

:

„OJicine jweite (Srleicbterung (bie erfle botte er burc^ bie 33c«

mübung in Setreff feineö Urlaub^ erbalten) beftebt in ber flennt-

m§ meineö biöberigen Uebelö unb ber .^ülfömittel. Der fei.

Kanter bot mir oft t)aS Äämpffcbc 53ud; über bie i^t)po(bonbric

empfoblen unb ficb felbj! nac^ biefer üJ^etbobe ju bftfen gefucbt.

») 3acobi'e 2ütrfe IV. 2. @. 263.

«) Socobi« aBtrft IV. 3. @. 214.
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5öie i^ ben ^ofiratb SO^e^ger befu(^tc, bitte icb mir ta^ 53u$

au« unb \)ah eö meinem 9lacf)bar unb greunb Tlii^ ju lefen

gegeben, ber eben fo febr tt)ie id) Don ber ^et{)obe eingenom*

men ijt unb mit bem id) mi^ jur 5lntt)enbung entf^Iie^en

toerbe.''

„^k 2^orfebung, trelcbe mid) biö^er fo ttjunberbar er^al*

ten, bQ§ iä) beut Uebel ni^t unterlegen, fc^eint mir noc^ ^^off*

nung genug einzuflößen ^u einer (^rbolung menigften^. Ob iä)

tu 5öirfung nic^t erft bei meiner 3uböufefunft em|)finbcn luerbc,

liebt babin, aber flüger boff icb ^urücf^ufommen, menigftenö gc*

fcbidter meinem «f^aufe öor^ujteben, alö iä) eö bi^b^^ ^^i biefem

9lebel unb ^(bminbel bobe fein fönnen. D^nc T)iät unb Defo*

nomie iM man nid)t mcnfd)li^, nocb glü(f(i$ ober tDenigjtenö

rubig unb aufrieben mit ber D^atur unb ]x^ felbft, ift man faum

im 6tanbe fein Talent §u erbalten, gefd)treige bamit §u mu*

c^ern, ha^ eö @ott unb OKenfc^en gefällt."

33ei folcben förperlicben 23ef^merDen i|t e^ xii^t §u üer*

wunbern, ta^ eö mit bem %L ^Briefe nid)t re4)t Dormärt^ woflte.

6r flagt : „bt)pod)onbrif(^e unb mifrologif(^e 2Ieng)tli4)feit mad)t

mic^ untüd)tig t)a& ©an^e meinet 3^^^^^ S^ foff^n unb feft ^u

galten, unb jeber ^b^il brängt ficb unb npill felbft baö ©an^c

fein, büB i^ mit ber 6uborbination nicbt fertig tt)erben fann ^)/'

ßin anber SlRal fd)reibt er: „üJlein gl. 33rief ift eine ma^rc

^|)iftel an t)k ©atater, eine 5lngjtgeburt, hu aber boc^ ^ur 2öelt

fommen mirb, o^ne ta^ id) abfegen fann unter loelcber ©eftolt."

5lm erften SDlai bcitte Hamann bie greube über ben alte«

ften üon ^ogenborp Äunbe §u erbalten, „^ic ©räfm taifer==

lingf," fcbreibt er an 3öcobi, „f(^i(ft mir einen 33rief oon jtüei

Sogen, ben ibr fils adoptif, mein alter greunb oon ^ogenbor)?.

') 3m VIII. %^l ber ©(^riften fmb foId)e einzelne SSrut^ftücfe mitget^cilt, wtldjt

f|)dter ni&ii in bm %l S5nef aufgenommen fmb. @cf|rctber biefe§ befi^t not^

tine Diel größere Sfnja^I folc^er unDoüenbettr Sßerfudie unb jttjar in Dier= biö

fünffai^er Umarbeitung, miä^t ein fe^r Icbenbigeö äöilb [einer ft^riftfleaerift^en

S3erfa^rung§tüeife geben.

fi»amann, Seben III. 13
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ouö S3atat)ia an fte 9efd)ricben unb ber alle feine (Sc^irffale ent^

\)(xlt, bie mic^ ungemein interefftven. @r entf)ält feine friegerifc^e

Ofypebition gegen bie .Könige t)on '^aiwa unb Saüanga, feine

i^riebenöunter^anblungen mit einem Ufurpator ^Jtajetti, feine ^n*

rücfgegangene ^eirat^ mit beö @n. (3om, ^Ktingö lüngfter

%oä)kx unb feine bet)or(teI)enbe -doc^^eit mit einem 3D^äbc^en

t)on 18 Salären, mit ber er glütflic^ ju treiben benft."

Hamann fc^üttct feinem Jyreunbe 3acobi nod) einmal fein

^>erj über beffen gelungene (^c^rift auö. ,,3^ umarme X)ic^ oon

@runb meiner 8ee(e unb mit alten ^f^afen unb klammern ber=

felben für !Dein gute^ fcfjöneö 33u(^. ^er Schlug auö öaüater

gefällt mir eben fo fe^r al^ ta^ Tloüo au^ bem ßicero. ^u
]S)ojt ben guten 2[öein biö jule^t behalten. Daö ift gro§ unb

l^eilig, unferm großen ^eiligen 9Jieijter gemä§." ^rauö mu§te

i^m auc^ bei ber ^uri^fi^t biefer 64)vift afftjtiren. „5öir ^aben

tt)ie ein $aar Grammatici unb fritifd)e Drbile ben erften Sogen

burcf)gegangen. ^u folljt pm Spa§ unfere notas ebrias alle

ju lefen befommen, aber baju ^aht x^ beute nid)t ^t\\, |)ippel

unb ^au^, ber einen Sogen me^r gelefen, tx)aren äuBerjt ju*

frieben unb b^rmonifc^ gefinnt mit "Deinem guten, gefegten,

feinen Ion; \d) i)aht fte aber beibe beforgt gemad)t für t>n\

t^eoretif4)en unb fpeculatiöen %\)e\l 9^un ift alleö überftanben

unb t)ortrefflic()."

^amann'ö innige Il;eilnal)me an ben ^Ingelegen^eitcn unb

S5erlegen{)eiten feiner greunbe tritt unö oft auf anjie^enbe Uöeife

entgegen, ^ippel'ö Sruber ^atte Sluöfic^t eine ^rebigerftelle ju

befommen; aber plö^lic^ waren unerflärli^e ^inbernijTe bajwi'

f(^en getreten, worüber Hamann jenen ganj troftloö fanb. (5r

erjäl)lt in bem ©riefe oom 3. lIKai biefen ßufall an 3»^cobi:

,/3^ bin geftern/' fc^reibt er, „ben ganzen 9^acf)mittag wie ein

S3ote ()erumgelaufen, unb fam allenthalben wie gerufen, burd) bie

wunberbarften Bufälligfeiten. Hippel nannte m\^ mel;r wie ein^^

mal einen (Sngel, weil er einen greunb nöt^ig l)(ii, fein ^5)er3

auljuf4)ütten unb ein er^alteneö SiUet S^^^^nbem mitjutl)eilen,
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fo öe^eim er au(^ fonjl mit feinen STngelegen^eiten ifl. 3(^

tt)urbe eben fo jur Saronejfe ^inöejlogen unb Eingetrieben burc^

einen Tlann, ber mir begegnete unb bur$au^ barauf bejlanb,

bag ic^ mi(^ ibrer 'Verlegenheit mit einer fleinen Otuffmn an*

näbme. ^it ^unbert planen im ^opfe ging i^ l)\n unb |)örte,

t)a^ ta^ ungezogene SD^äbd)en f^on URontagö üon i^rer OJJutter

abgeholt ttjorben mar." Tlit ^artfno^'^ %o6)ttx mußten balb

f;erna$ ä^nli^e ÜJlaBregeln genommen werben. ,/BoII 3ut)erft4)t/'

fä^rt er fort, ,;lief i$ nod) §u meinem Slrjt Tlii^, um ben rein

auözuf)olen, alö intimum beö ÜJlanneö, ber ha^ jus patronatus

über bic Pfarre ^atte unb f(i)ö^fte lauter |)offnung für mic|) unb

ben fcbon oer^meifelnben Dberbürgermeijler. 3<^ Scibe alfo fo

öie( @ufufö=(Sier in meinem ^opi ba§ x^ an mein 6trau§en=

ober tolibri^ei ^) nii^t benfen fann."

|)amann'§ Semü^ungen maren nic^t öergebli^ gemefen;

benn er f^reibt einige ^tit fpäter an S^cobi: „'^6) f^abt alle

nur mög(i(i)e 33erfiif)erung, ha^ fein 23ruber bie f(^öne Pfarre

befommen wirb; bemol;ngea^tet glaubt er noc^ nic^t gan^ gc«

»ig baran, wa^ ibm au^ nid^t §u oerbenfen ift/'

6eine JReife unb fein Urlaub fc^einen il)m um biefe ^ät fort*

md^renb in ©ebanfen gelegen ^u ^aben. „^mk/' fc^reibt er ben

4. social anjacobi, „ift ^artfnod) mit meinem Petito t)iellei(i)t ange-

fommen; benn fo ^ört alleö auf Da^ Öeben ijl mir nä^er alö bie

Slutorfc^aft. ^ielleic^t i|t eö am ftc^erften beibe aufzuopfern. 5Bie

Du mxä) fü^rft unb fül)ren rü\x% fo wiü x^ gerne ge^en —
über ben ^ügel ©olgatba ^um Sc^eblimini," 5lm 13. Tlax

melbet er bemfelben: „^axtfnoä) \)ai feiner grau ben 4. b. ge*

fc|)rieben, ^a^ er meine Petition auf bie jtc^erfte unb befte 5lrt

einge^änbigt in be§ gei^. IH. de la Haye de Launay §aufe.

ÜRir würbe ^eig unb falt unterwegs, weil i$ mic^ fc^on auf

*) Sacobi batte am (Sd)Iu^ feiner SSorrebe feine ©c^rift einem ©trau^en-

®t Derglic^en, bejfen 3n^QU ju offenbaren er bem ßic^t, baö ben %aQ regiert,

überlajft.

13*
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einen 2Öinf t)er IRefolution gefaxt macbc. 6ie fönnte fcfton

felbjl \)KX fein." (ir muBte ficti iube^ noc^ lange ^ät gebulben.

(Jrfl am 19. Ttax lief t)on ber Slbminiftration ein ec^reiben an

bie T^irection ein folgenben 3nf)^^t^^- Le Garde Magazin de

votre ville nous ayant fait la merae sollicitation (^irei anbere

Dfficianten Ijatten ein gleidjee üJefuc^ eingereic^jt) pour prendre

le bains pendant un mois ^) mais ne nous ayant pas d^ter-

min^ l'endroit oii il vouloit les prendre, vous le lui de-

nianderez et en nous faisant part vous nous manderez en

meme tems si sa sante est delabree comme il le dit."

„%n bemfelben Zao^t," bemerft er gegen J^erber, ,,antmor^

tete bie ^irection p meinem 53ort]^eile unb nun ifl alle^ jum

3a unb D^ein reif." (So ij! rüljrenb, §u bemerfen, mt bei ^a--

mann immer bie |)offnung t)orf;errfc|)t tuenn er auc^ auf eine

abfctilägige 5lntmort gefagt ^u fein glaubt.

„Dh i(^ (Sie juerjl ober §ule§t," fc^reibt er Sperber, ,,fe^en

irerbe, ft)ei§ id) nic^t. ^aö legte f)ätte ^Bortbeile für unö bcihi.

5luf ber Oflütfreife ^offe id) gelehrter, flüger, gefegter, auc^ oieU

leicht ein wenig artiger ju fein, alö auf ber |)inreife unb lx)erbc

me^r ^u erjälilen mijfen. ^er erj!e foll auc^ baburcb nic^tö öer*

lieren, trenn er auc^ ber legte iDÜrbe, unb in ber greunbfc^aft

giebt e§ feinen Oiangfireit."

3lber eine gleiche Sorge fc^enft er feinem greunbe S^cobi,

ben er mit folgenben l)er5li(^en Sßorten ^ur iHulje fpric^t: „^or

allen fingen ru^e T)einen Äopf unb no$ me^r !I)ein ^erj au§

;

benfe an I)eine englifcf)e IReife (3acobi \)aüt baju eine Sinla*

bung oon ber ©räfinn iRetDentlo«) erhalten) tt)ie i^ an meine

beutfc^e 2öaüfa^rt. ^aben fie ben ^mn unb üJJeifter 33el5eebub

*) ®d ifl auffattcnb, ba^ f^iti nur Don (giiiem aJtonai bie ^tbc ifl, roä^»

reiib Hamann, tüie er unö fagt, auf 3 aHonote angetragen fjatte, unb ba^ er

bei biefer Gelegenheit biefcn 3rrt^um nit^t rügt. 3. 3(^r. VII. S. 315. 3a=

cobi'e 3B. IV. 3. <B. 236. ^ud) foQte mon benfen, ba^ nadt) bem ÜJle|jger'f(^f;i

©utai^ten über ^amann'ö (SJefunb^eitöjuflanb e8 feineö treitern 3fugniffee be-

burft l^ätte.
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gienannt, fo mögen jte immerhin unfern guten Dramen lätlern.

©ö mirb un§ aUt^ in integrum reflitutrt unb mit 9[ÖU(i)er ei-

fert werben."

„T)er allein, n)e($er in^ ^tx^ unb inö Verborgene fe^en

fann, ifi baju bejümmt, unfer ä^ter greunb §u fein, ifi ha^

einzige Dbject unferer 33egierben unb Sbeen, 5lUeö übrige ftnb

erf^einuugen, mie bie $^i[ofop()en gan§ rec^t fagen, obne [\ä)

fclbft 5U Derfieben ober oerftanben §u n)erben. ÜRit biefen ^bä--

nomen muffen wir unö bereifen, biö wir in^ Oieine unb Jreie

fommen, au§ unferm aRutterleibc ^erau§, ber un§ cingewinbeft

\)ä{i unb t)alten mu§, biö Wir jur IKeife fommen."

51m 13. ^]!Jlai fcf)reibt er ibm: ,,T^eine (Reife nad) (Snglanb

Wirb burcb bie§ freunbfc^aftli^e 6$aarwerf (33eforgung be^

Tnrudfö beö gl. 33r.) ni(Sbt geftört. greunb Xiro wirb ^ein 6ub=

ftitut unb 5Jlenipot., mir bie Gorrectur §u beforgen, unb alleö

voa§ ba^u gebort aucf) für -öerber, ^i$ ^u begleiten will \d) i^n

au(^ nic^t ^inbern. Vietleid[)t übernimmt eö oucf) 5l[cibiabeö ober

bat irgenb einen bienftbaren (SJeift baju um ftc^."

5lm 21. Tlax bemerft er no(i) über benfelben ©egenjtanb:

„Die üRa§regeIn jur engl. IReife correöponbiren üoüfommen mit

meinem 5^lan in ber 3bee. Sie l)aben alfo ni(^t bie geringfte

Urfac^e auf mid) O^ücfftcbt ju nebmen ; fo überlaffen 8ie gänjlic^

biefe Sorge mir. $öenn id) in meinem ©eburtömonat 5luguft

ba bin —

"

Hamann, beffen Uebelbefinben fi(^ oft in fel)r bebenflid)en

Symptomen geigte, b«tte baneben eine für fein ©emütb fe^r

angreifenbe 8aci)e §u orbnen unb inä ©leiö ^u bringen. Da^

S3etragen feiner 5llbertine mad)te bem Vater fofi^en .Kummer,

ba§ Hamann o^ne 'Be^mutb nid)t an \\)n benfen fonnte. (5r

fc^reibt ba^er an 3acobi : „3^^ fP^öc^ jWeimal bei meiner Ji^eun^

binn (lourtan an, bie \ä) feit <f)artfno(^'ö 5Ibreife ni$t gefeben

l)aiU, 5öir waren gemeinfc^aftlid) Unterpnbier in Unterbringung

feiner ^Ibertine. 2ßir Ratten unö oiel ju fagen, baö obne 5ler=
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gcrnig unb öa$en n{d)t gefagt trerbcn fonntc, unb tweber boö

eine nod) baö anbere »ar rec^t na^ unferm ©efc^macfe."

3acobi battc im ^luftrage ^amann'ö ben erflcn gebrutften

33ogen be^ gl. 33riefe§ bereite am 20, 5lpnl an |>erber gefdjicft.

Ueber bejTen Slufnabme berid)tet er 3acobi: ,,9^un, Berber ijt mit

meinem erjlen üöogen ganj jufrieben unb bat ibn mit me()r

©efü^l at§ irgenb S^^^^nb gelefen, toeil er ft(^ babei feiner

Jugenb red^t lebhaft erinnert, unb mit ber ßocalität unb bem

detail befannter ift aU id), (§x bringt auf J^ortfe^ung, bie 3)u,

lieber 3onatE;an! fc^on ^aft ober ju ber id) it)ieber einen fleinen

S^la^trag beilege, o^ne no^) ju tDiffen, intoiefern Dir bie erjle

©enüge getl^an ^at/'

Dem ganati^mu^ ber 53erliner toax eö gelungen ^u (ibren

lUlenbelöfoi^n'ö eine befonbere geftlid)!eit ju oeranftalten, mel^e

auf ben 23. 9Jloi fiel. Süf^ing ^aüt [xä) f(^on über bieö 35or-'

^abcn in ben tDö^entlic^en 9f^ad[)ri(^ten ^) tabelnb au^gefproc^en

:

„Da§ ÜJlenbelöfo^n auf übertriebene 5lrt gefpenbete ßob fei Der--

ftänbigen ^Berlinern unb ^(uölänbern efelf)aft, befonberö ba oon

au§ge5ei(|)neten ©ele^rten oiel meniger 9^üf)menö gemacht fei.

^an t^ixit auc^ fel)r mobl/' l)ei§t e^ tDeiter, „menn man pd) ^^^

ßobeö feiner O^eligion enthielte unb il)n in 5lnfe^ung berfelben

3:^eologen überliefe. (S^ l)aben ftc^ felbjt einige biefige gelehrte

unb aufgeflärte 3uben barüber aufgel)alten, ta^ Tl. in 5(nfebung

be§ Xalmubifc^en i|)rer fHeligion fxä) fo ängftlic^ unb tieingeiflig

beriefen u. f. m. gerner: „Da§ Serlinifc^e Xoleranj«

lOlonument, lieber: Denfmal für ben legten ^öerlinifc^ien

Söolfianer. 2öenn eö ju 6tanbe fommt, fo merbc id^ fo lange

id) lebe, ^inge^en, um beim 5lnblirf beffelben mid^ mit Ceb^af-

tigfeit unb Vergnügen ju munbern, ba§ eö einmal ©olpaner

in 23erlin gegeben l)abe."

Die 3ubenf(^aft ju ^önigöberg, bie nac^ bem befannten

<Bpx\xd)i

:

*) XIV. 3a^rflana, ^At^ 20. 86.
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3a, irer euc^ nitl^t fennte,

9IiAt i^m, tuä) fcfet i^r SJlonumftite,

an ber (ibre i^rcö ©laubenögenoffcn participiren §u fönncn

glaubte, mar febr barüber au^, bie 6Q^e ^u förbern. ^a ftc

inbe§ in ibrem ^ifer gii rreit ging, tx)ic eine un§ oon Hamann

mitöet^cütc 5{necbote bemeift, fo mu§te jtc öon Äant eine giem*

lid) berbc 3urcd)ttt)eifung erfat)ren. (5r fc^reibt an S^cobi : ,,^ant

Ijat einen Juben 3:f)eobor unter feinen liebften ßii'^örern, mie

D. I^erj bamalö voax, unb n)ie @Ifana, ber aber geftört tüurbe.

^bfobor bot i^m mit üiel Umftänben taS SKigüergnügen t)or*

geilten, ba§ bie ^ieftge 3ii^<^nf($aft barüber bezeigte, iDeil er

ji^ über bie 23erlinif(^e ß^ollecte ^u SO'^enbelefo^n'ö SDlonument

aufgel)alten ^ätte. ^ant ift barüber ungemein empfinbli(^ getror«

ben unb f)at ber S^^^nf^aft fagen laffen, ha^ fie t)on iRe^tö'

n)egen t>k Soften allein tragen foüte, für bie (S^re, bie man

einem jübif(^en $l;i(ofo|)^en antijöte, i^m unter folgen SD^ännern

einen $[a| einzuräumen."

„3ßaö unfer 5llter/' fügt er bann ^^inju, ,,becretirt, foUjo^l

in biefer «Sac^e a\§ in ber gegenlDärtig §u 93erlin ^errf^enben

6c^tt)ärmerei, alle 23ebiente burc^ ßiöreen §u unterf(^eiben, ^at

mir fe^r gefallen, SlKan follte il^n mit bergleic^en S'iarrenöpoffen

ungef(i)oren laf^en."

5lu(i) in biefem 30Zonat irurbe Hamann mit bem 35erlufl

cineö greunbcö bebro^t, ber freili(^ tant no$ nä^er anging.

^6ein alter greunb ©reen," f4)reibt er baf;er an Sacobi, „too

er jeben 2:ag bi^ auf ben Scf)lag 7 U^r unb 6onnabenbö bi^

9 U^r §u §aufe \% liegt fo gut tt)ie »errechnet unb ift ni^t

me^r im 6tanbe, fein S3ett ^u oerlajfen, in bem er allein fiä)

erträglich finbet, gel^t i^m fe^r na^e.'»
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HPijenmann's ürfnltalr. Comte de Mirabeau sur Cagliostro
et Lavater. /orfff^ang hts /l. Briefes, ütfolntion Der (0fii.-|lD-

miniflratiott. Jfoinn iicr fampffc^tn (Hör. ImfWjcnntönn's ongomonn

nnb bflfen ^ntniort. (ßeburtstog btr gansinnttfr. f)QrlKnocl)'8 Jlncr-

hxtUn, Drrkanf Des legten §mfts. ^artknodj's tod)ter onli Me faroneOe

Joubeli. €ob /r. bes ®r. Jcfudi bes jungen Uicoloi.

©ine iJlotij in ber 95orrebc ber neucfien S^rift S^cobi'ö {)atit

^amann'ö f;ö$ile D^eugier erregt, nämlic^ bie ^Infünbigunoi ber

na^e [)eüorftel;enben ßrfc^einung einer 8(i)rift, betitelt: O^efultatc

3acobifc()er unb ?[Renbelöfof;n'fc^er ^^üofop[)ie. ,/^ber mer ijt in

aller Jöelt/' fc&reibt er an 3<icobi, ,/ber (Refu{taten--^a^er? Sri§*

puö uermut^et feinen anbern a(^ 'f)erber, ben ic^ eben an feine

parallele erinnern wollte, t)k er im Sinn gehabt. 3ct) bin ooÖ

Ungebulb unb Erwartung ben 2Rann ^u feben, ber mir öic^t

über 6pino§a unb I)eine dfpofttion anjusünben im 6tanbe ifl,

ben i(^ böc^fl nötl;ig babe, meil \6) mä^renb ber ^tit in meiner

Slrbeit biö auf bie ilRorgenjtunben 5U fommen l)offe unb münfc^e.*

3tt)ei Schriften maren in biefem OJlonat erfc^ienen, tk 'Jja»

mannö B^rn gegen bie berliner nur noc^ me^r entflammten.

2)ie eine betraf feinen Jreunb Saöater, ber auf 5lnjliften ber

©erliner üon einem Ji^anjofen auf bie fcE)nöbeite ®eife mi§ban»

belt mürbe, „^abtn Sie/' fc^ireibt er an S^cobi, «bie Lettre bed

Comte de Mirabeau sur Cagliostro et Lavater gelefen? 2^
glaube, bag biefe gauftfc^läge beö ^Berliner Satan^'-Ocngelö ibm nicftt

f^aben werben, aber fül)len mu§ er fie, unb \ä) wollte mebcr

i^m noc^ feinen Jreunben ratzen, barauf ju antworten. I)er

»eifere If)eijl ^at fid) wie ein £inb ben ^ret) in'ö SD^aul fcfemic»

ren laffen, um felbigen wieber auö^ugeifern.*

Ginige 2öod)en fpäter bemerft er noc^ gegen benfelben:

irSBegen beö ßumpenbriefeö oon ÜRirabeau, ber fo ein großer



[ t786 1
20f

dupe toie Cagliostro ein QBetrüger ip, {)abe iä) ^ir fd)on meine

ÜJleinung gefagt «nb eö Iol)nt ni(f)t ber Sinü^e, ft$ um ben,

wie 5lömuö ftd) gern auöbrürft, ^u befümmern.«

^ie jroeite 6d)rift mar t)on 'Better D^abal oerfajt. 2(m

30. 5Iprif fcbreibt Hamann an Jacobi: ,/Borigen Dionftag, mie

\d) t\)cM Sinnen anttüorten, theil^ l)erum(aufen mu§te, er--

biclt iä) burd) 53ra^( ben 5(p|)enbij ^um VII. ^^ei( ber

$RicoIaitif$en 9^eifebefcbreibung gegen ®avt>e, tt)el(f)e befonberö

abgebrucft morben unb ein gan^ abfc^eulicb Denfmal babt)[oni=

f(^er Unoerfcbämtbeit ift, if)re ^oleranj im bon ton auf^ubecfen

unb ju entblößen. 3^ ^"9 "^^ benfelben 3lbenb ^u lefen an

unb l)([ik Tlüht auf^u^ören. T'en 6d)Iu§ mac^t abermals ein

DJZävcben de se ipso ad se ipsum in maferem ^Itenmeiberton.

5(^ münfcf)te, ta^ ftdb 33lumauer burc^ eine IRet)and)e für ben

ibm geftreuten 5öei()raud) bebanfen möd)te." ^o6) t)eväditlid)er

fprii^t er fxä) in einem menige ^age fpäter gefcbriebcnen 53riefe

barüber auö, morin er fagt: //Öieö nur erfl baö 9^icoIaitifd)e

5[Reifterftücf gegen @. ober uielmebr nimm bat^ 5la§ nic^t in bie

^5^anb; ic^ miü mid) an deiner Stelle um aüe^ befümmern,

tt)aö nur mög(i$ ifl." „(§:^ fo(( ber schola tyrannica/' bemerft

er, «mie bem l^unbe t)a§ ©ra^freffen befommen. Die 'Bögel

foüen fic^ an bem gelegten (5t) meiben, ta^ fie if)re ßingemeibe,

mie mir bie unfrigen füllen."

Unter nieten ^lengjlen unb 53efd)n)erben fe^t -öamann and)

in biefem ^Monat feine 5lutorfd)aft fort, ./^ie frob merb id) bie

^fingflen feiern/' fd)reibt er am 21. ^ai an 3f^<^obi, ,/im gall

ic^ fo glürflid) märe, juft mit meinem Sujt biö auf ben O^ube--

punft ber SD^orgenftunben fertig ^u mcrben unb ba^ ^err l^art--

fnod^ mit ben Ü^efultaten bann anfäme unb mir Spiritum

mitbröd)te."

„34) ntü§te mic^ im 5lugenmaB meinet Jbealö mächtig

t)erfd)nitten t)aben, ha^ \ä) nod) nid)t ju überfeben im 6tanbc

bin. ^öc^ftenö auf 6 Sogen red)ne icb." 5lm 27. fcbreibt er:

n'i^ war öorgeftern gan§ öermilbert unb erpi^t, meiter §u fom*
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men, alö c§ mir möglich mar; ma^te Saltus, mil \^ glaubte,

lüirflic^ gcfagt ju baben, maö ic^ mt\)x mt einmal überbad[)t

l)atk. ©ejlern war mir fo angj^ njie einem SJlenfc^en, ber in

einem bicfen 2öalbe feinen 5luömeg ju finben weig unb öor

ÜJiübigfeit ft^ na$ §aufe febnt. iJlac^mittagö finb xä), mo ic^

binauö irolltc. Festina lente !"

3n Ungleichung ber ^utorfc^aft beö $rof. Ärauci mit ber

feinigen fagt Hamann: „5Bir Ijaben fo oiel 5lnmerfungen über

unfere bomogcne unb heterogene 5lutorf(f)aft gemad[)t, unb \^

\)ahc fo üiel (^e(egenl)eit gebübt über bie meinige naci)^ubenfen,

t>ai ]\ä) barüber ein neueö Jöuc^ fcf)reiben lie§e. (Sr ijt fo ein

$urift in ber «Sprai^e aU Siani in ber 55ernunft unb \6) bin

ein 9(ntipob t)on beiben au§ ganj\ äbnlic^en ^rincipien/'

din anber dJlal fc^reibt er: „(i^ ift ein Q.\)ao^, ha^ iä)

noä) ni$t in'ö reine bringen fann über ben ^itel 3^i^ufalem,

in bem \6) ben ganjen ©eijt beö 33u(i)eö unb 33erfafferö unb

feiner oerpefteten greunbinn 33erlin aufbeben ftiitl, ßauater gegen

ben trelfc^en $lutar$e" (TOrabeau) ,,retten unb meine 2Beben (?)

bie x6) in bem 33uci) empfange, üerflären will. (Jrfc^ricf'ft T)u

ni^t lieber 2Iriel Jonathan für ein folc^eö 2Ilpengebirge hti

einem fcblx)inblid)en ^opf. 2öenn \6) bamit §u 6tanbe fomme:

fo njiti i(| punctum macl)en, mic^ auöru^cn unb opfern ober

reifen."

Äant fott)o^l alö Ärauö maren über baö ^Betragen ber

berliner in ber J^cobif^cn 5lngelegenf)eit fe^r aufgebracht unb

gaben 23iefler i^re Unjufrieben()eit unumtüunben ju erfennen.

Hamann t^eilt ^acobi einen 93efu(^ mit ben er ^ant gemalt

^at, ,,bei bem \6)/' bemerft er, „feinen ßieblingöjubörer, ben

3uben I^eobor fanb. ^er 3ube blieb unb \^ trug mit S?lei§

fein 33ebenfen, i^n ju fragen, ob eö il)m aucb unangenel;m ge«

loefen tt)äre, t>a^ mein 3onatban fic^ auf fein 3cugni§ berufen

batte. 6r üerfi^erte mir baö ©egentljeil unb fcbien tjöllig mit

Deinem 93ucb jufrieben ju fein. Die 5lnn)efent)eit beö 3uben

f(^ien if^n aber boc^ me^r ju brücfen, alö mic^. (5r mufete ge*
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ftef)cn, t)ai bic I^atfa^en tt)iber Tl. maren, aber oh Ö. ein

6pino§ifi getüefen wäre, fd[)ien i^m no(^ nidE)t fo auögemac^t

unb ta^ fein befler greunb fo unüerfc^ämt gemefen (fein) follte,

bieg ju Idugnen ober fo gleid)gültig, bieö mä)t gemerft 511 f)aben."

Hamann ermaf)nt 5lnfang§ Juni bei bem langen ^luöblei-

bcn ber 9tefoIution 3«cobi fic^ burcfe 9iütfft$t auf ihn üon fei'

ncr beabfi(!)tigten Dieife nac^ Bonbon ni^t abmatten §u (äffen,

„ßag ^icf) an Deiner iHeife burc^ meine blinben Molimina/'

fd^reibt er i^m, „nid)t irre ma^en. @e^' mit ®ott, üon i^m

allein bangt unfere 3ufammen!unft ab, unb nic()t üon unfern

SD^aBregeln unb ^artenl)äufern. 2öill lieber in Deinem |)aufe

ttjo^nen al§ münfc^en Di(i) ju meinem ®afte p ^aben, tt)o

alleö müfte, oerjlört, einem sterquilinio ä^nlic^ ift — curia

suppellex, im eigentlichen ^erftanbe, fein ^Ibeö Du|enb ganzer

6tüblc. 3<^ ^in au(^ in meinem ganzen Öeben ^u feinem orbent*

liefen ^n^uge de cop ä pied gefommen, f)abe umfonfl bisweilen

©erfuc^e gemacht, bie§ §u erreichen, n)ei§ au$ fe^r implicite

nur, tt)a§ baju gehört, bin immer mit einem 3^^^^ bat)on

f(^tt)anger gegangen, unb je^t überlaffe \ä) eö beinahe einem

meiner 6(i)tt)iegerföl)ne, bie mir ber ^immel 5ugeba(i)t ^at."

Hamann empfing balb barauf über bie IReife 3öcobi'^

fi^ern Sefi^eib. Diefer fc^rieb i^m: ,,ßieber «^er^enöoater, bie

[Reife na(^ ßnglanb ift befc^loffen. 5lm »ergangenen 6onntag

fam bie ^Intmort ber ©räfinn CletDentlom, unb fte war fo, bag

i^ nid^t me^r ^urürf fonnte. Den 12. fo @ott tt)itl, ge^e xä)

t)on ^ier meg, unb id) münf^te fc^on morgen fortjufommen,

um bejto el)er mieber ^ier ju fein."

©rft ben 14. 3uni fam eg inbe§ baju, wie 3ocobi i^m

no(^ ben ^ag Dor feiner 5lbreife melbete.

Um biefen auf feine ßrf^einung öorjubereiten, mac^t er ibm

eine 33ef$reibung feinet gegenwärtigen ©emüt^ö-- unb (S5efunb--

^eitöjuftanbeö. „SO? eine SäfteTinb üerfauert," fagt er, „corroftü, meine

©efäge üerfc^leimt, erftarrt, gelähmt. 3$ ^i" meiner ©ebanfen,

meiner ^mpfinbungen, meiner Organe unb befonberö meiner 3unge
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nicbt mächtig. ®qö unbrc rei^t unb aufmuntert, unterbrücft mic^

unb betrübt xn\6), T)ie 2öirfungen ber IReife auf mein oerborbenc§

(Et)|lem unb beffen Defonomie fann \<i) gar ni(f)t abfe^n. (5in

gefünftelter ©reiö, ber fid) eben fo e(enb ju flügeln alö glürflid^

ju träumen im 6tanbe ift. ^on einem fo elenbcn (55efd)öpf cr=

rrartc tod) nicbt^, Heber gri| Jonathan, al§ ein traurige^ Ecce

homo! Jcf) bin mir felbft efcl unb febe alle ^icbfofungen für

unnatürliche (5rfd)einungen an, bie mid) irre macben unb ebenfo

auf mi^ mirfen mie ?id)t auf ein franfcö 51uge. 6ö ift rt)eber

ortig nod) xcä)t fcbicflicb, maö id) T)ir fage ; aber in bem ^ugen»

blicfe, ba id) eö T)ir f^reibe, tt)a^r unb aufri(i)tig."

'öei einer fo niebergefcblagenen unb mutblofen Stimmung

mug man bic Oftegfumfeit bcö ©eifteö bemunbern, tromit er an

aÜen Iiterarifd)en @rf($einungen 5Intbeil nabm. 3n einem folc^en

^ugenblirfe bemerft er bie Oiefultate in ber ^önigöbergcr 3^it""9

angefünbigt. „3c^ tt)ie ein 23li$," fd)reibt er, „auf bie 5lccifc

jum (Sinnebmer 33rabl, ber mein ßanal ift a(ö 3^itungöfcf)reiber."

9^a(t einiger Semübung erhält er baö 'Bud) auf einige Stunben.

„3n 2 Stunben/' er^iäblt er weiter, „mäbrenb bem (Sffen unb

Serbauung, tt^ar i$ fertig unb freute mi^ auf ^artfnoc^, ber

bie üerfprocbenen fod)^ (Jfcmpfare bringen folltc. 5lücin biefc

greube mar aud) eine eitle, ^artfnoc^ empfing er mit ber »"vrage:

,Mo fmb bie IRefuItate?" unb tk 5lntmort mar: »Jcb mei§

t)on nicbt^." @r mu§te \\d) alfo gebulben, me(d)eö er um fo

eher fonnte, mcil er fte erft ^u bonu^en backte, fobalb er an

bie ^D^orgenftunben fam. Snbeffcn hatte ihm ber ^I>orfd)macf \)öU

(ig ©enügc gethan. „3d) h^^^/' bemerft er, „öiele meiner eignen

5^egriffe entmicfelt gefunben, mic id) e^ nid)t felbft ju thun im

6tanbe gemefen märe, meil e^ mir mirf(id) an ^D'iethobe unb

Schule fehlt, bie eben fo nöthig a(^ bie 5öelt ift ju einer grünb=

liehen 5D^ittheilung unb comraunicatio ber ©cbanfen unb oon

beiben Seiten fehc ic^ ben 5?erfafTer a(§ meinen üJ^eiftcr an.

Unterbfffen ahnbet eö mir menigftenö bunfel, tia^ er mir nicht

fc^eint alled entzogen ^u hoben, mad ich g^i^n gff^gt hätte, iöir
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toerben unö alfo t)ieüei(i)t ergänjcn; unb ic^ bitte mir beu

Flamen einc^ meiner greunbf^aft unb ßrfenntlic^feit fo irürbiQen

äJlanneö ni^t länger oor^uentljalten/'

^amann'ö fpätereä Urt^eil über bie ^efultate roax nic^t

gang fo günftig; mir werben fe^en, tok er ftc^ balb gegen ben

5>crfa]Jer felbji barüber auefpri^t,

5)er 19. ^\xn[ xvax für «Hamann ein entf4)eibungöt)oIIer

Jag. @egen ÜJlittag brachte i^m ein 6ecretair üon ber ^irection

auf feine Öoge folgenbe Üiefolution:

ä Mr. Stockmar Dir. Prov. des Accises ä Kgsb.

Berlin le 8 Juin, 86.

Nous vous autorisons Mr. en reponse k votre lettre

du 19 Mai N. 263 ä accorder ä Sr. Hamann, garde-maga-

zin, un conge d'un niois pour le retablissement de sa sante

;

mais si contre notre attente il outre-passoit ce temps, vous

ferez faire ses fonctions par un Surnumeraire ä ses depens,

de quoi vous nous rendrez compte si le cas avoit lieu.

Signö De la Haye de Launay.

„'l)a^ erfte, wae id) nöt()ig fanb/' fc^rieb ber tiefgefränfte

eble ^JiJlann nocb benfelben Xag an Jacobi, „tvax ju ^aufe ju

laufen unb mir ein @la^ 'Baffer geben ^u laffen. ÜJieine ^Jauö*

mutter fd^lug mir ßfftg öor. Sd) §u meinem D^a^bar SD^ilj, ber

mir eine (Zitrone rictl), bie icf) t)ün i^m nid)t anna|)m, lüeil id) n)u§te,

ha^ iii) eine §u §aufe l)atte. 5luf fo eine ^dmifc^e ©nabenbe*

jeugung mar ic^ ni^t gefaxt."

2)er Unterfd)rift feineö 33riefeö fügt er bie 2Borte bei:

„SBie gut mirb ficf)'e boc^ nat^ ber 5frbeit ru^n!

Söie tüo^l rrirb'ö t^un!"

Da Hamann auf biefe Seife \)a^ befte OJlittel jur Verfiel--

iung feiner ©efunb^eit oerfagt war, bef$(o§ er mit bem 5ln-

fange beö näci)flen SD^onat^ bie lämpffc^e dm ju t)erfu(^en.

* bleibt mir alfo nic^tö übrig," fc|)reibt er, „alö mein ^eute er*

faufteö ÜJlanuale für meine ©efunb^eit."

2öä^renb ^amann'^ öieblingömunfc^, bie (Reife, nic^t in
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(Srfüüunö ging, ba^te er mit um fo me^r I^eilna^me feinet

abmefenben Jreunbeö. „3^ ^^nn ben Ucbermorgen niä)t ab.

iratten/' fc^reibt er am 15. 3uni, — ,,unb bod) 3^rc tt)irflic^e

5lbfart^ crf! mit bem ßnbc beö üJionatä erfahren. 2^er(ieren ©ie

fid) nic^t in ßonbon; \)aS ifl ein 5lbgrunb für einen 2lnfömm-

ling. X)oc^ 6ie ftnb fcf)on in ^ariö ju ^aufe gemefen unb ic^

fam freiließ mie ein iJloöice ^in, ber ba fein 53ater(anb, baö er biö=

^er gefacht, §u finben glaubte, aber um aücr 2ßelt S^ä^e toiU

len nic^t jule^t felbigeö mit feinem armen 3tbafa oertaufd)t

Hamann mu§te inbeffen für einen anbern greunb 'iacobi

bafelbfl mit einer S3itte bef^ft) erlief faüen, tro^u er ftd^ erfl gar

nic^t entfd)lieBen fonnte. ^artfnod) beabjt^tigte näniiiiJ) eine

Ueberfe^ung 6h)ebenborg'ö ju oeranilalten unb beburfte baju

beffen Driginal=6df)riften. Äant, ber ftc^ früher, mie mir gefeben

^aben, bamit befc^äftigte unb fie ft^ ju biefem ^roed angefc^afft

\)aiü, mar nic^t me^r im ^Seft| berfelben. |)amann f(treibt bar»

über an 3cicobi : „^artfnod) ^at mir megen feineö langen 5Iufent=

^alt^ öiel ju f4)affen gemacht, tfjeilö megen feiner lochtet, mo

er mir QBabr^eiten auögemunben, bie if)m me^e tf)un muBten;

aber dixi et liberavi, t\)e\i§ megen fo man(f)en anbcren 5lnge=

legenl;eiten, in benen er feine greunbfc^aft ju äußern fucf)te unb

m\6) baburc^ in 33erlegcn^eit fe|t au* t)k 3f)nge ju mi§brau*en.

3^r 5lufen^a(t ifl in (Snglanb fo fur§, aber ic^ (joffc, ta^ 3()ve bor»

tigen 33erbinbungen meinen 5luftrag erleid)tern merben, an ben

i^m üiel gelegen ift. (Sr möd^te gern Swedenborg! Areana

Coelestia ^aben, toeil ein Uebcrfe^er fic^ ju felbigen erbot unb

er fie fd)on längfl bem $ublico f^ulbig geblieben. Sie befielen

auö VIII Vol., bie tant fic^ einmal auf feine ,tof!en öerfc^rieb

unb bal^cr glaubte er nod) felbige Ijier anzutreffen. 33ieneidf)t

finben €ie in bem -^aufe, too Sie leben, einen ÜJlonn, ber

bieg ®efd)äft überneljmen fönnte, ober menigften^ 3l)nen 5luö-'

fünft geben."

n'i^ ()offe mic^ münblic^ einmal »cgen biefeö 5luftrageö ^u
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cntf^ulbigen. 3fl er3f)nen befd)tt) erlief, fo lajyen Sie if)n liegen.

®e^t eö an, il^n burc^ jemanb ju beforgen: fo iDcrben Sie eg

ni(f)t untertaffen irenigflenö mir barüber aufnd)tig 3f)re SD^^einung

ju fagen ^u meiner unb feiner 2ld)tung."

(5ö ifl bei biefem 33riefe auffaüenb, ta^ -Hamann auf ein«

mal tt)ieber in bie brüte $erfon hä ber 2tnrebe fällt oom ^u
auf^ 6ie. ßr gtebt barüber felbft ^uff(^lui „Seit Deiner 5lb-

reife/' f^reibt am 2. 3uli an 3öcobi, „fiabe id) fein $er^ ge*

^abt an 2)ic^ ^u f(f)reiben unb änberte bä bem erften 33riefe,

t)on bem i(^ üermut^en fonnte, ba§ er hmä) t)ii britte <^anb

erji ge^en follte, bie $erfon unb ^a^i ber 33ertraulid)feit, au§

einer 3lrt öon natürli^er Sd)aam," 2^ ^^^ früheren ^Briefe

t)om 22. 3uni giebt er aud) bie Urfa(i)e baoon an. „Daö X)u/'

fc^reibt er, ,,burc^ bie britte §anb verliert allen (Effect ber Öeiben--

f(^aft unb $ertrauli(|)feit unb fommt mir affectirt öor; uielleic^t

au^ ber einfältigen Urfac^e, ba§ id) eö nicfet gett)ol;nt bin.''

S(^enf follte, tt)ie »ir gefe^en l;aben, trä^renb S^cobi'ö

5lbtt)efen^eit beffen Stelle vertreten. ,,Unfer 53rieftt)e(^fel muB nun/'

fi^reibt er, „gänjli^ aufhören unb Jreunb Sd)enf, an ben ic^

ben jtoeiten ßorrectur=^ogen jurüdfenbe, bleibt je^t mein einziger

G^oneö|)onbent. Did) bort mit meinen ^infeleien ^u verfolgen,

fommt mir tt)ie bie grö§te ©raufamfeit t)or." 2öegen be§ Unter-

bleibend ber Greife tröftet er i^n bann : „"^Dai biefeö "^a^x nic^tö

auö meiner iReife noerben trürbe/' f(^reibt er gan^ gelaffen, „ift

meine 5l^nbung unb beinahe mein eigener 2Bunfd; gen)efen.

3$ ^c(bt 5)ir fein ®e^eimni§ barauö gemalt."

SD^e^rere Umjtänbe |)ielten Hamann' § ®emüt!) um biefe

3eit in gefpannter unb forgenootler 5(ufregung. ,,3^ ^^n ^^11

55erbru§, Kummer unb Sorgen/' fc^reibt er in bemfelben ^Briefe,

,,unb njerbe eö fo lange fein, biö mir bie ^aä)xi^t öon Deiner

glücflic^en unb vergnügten 3urücffunft tüieber ein tt)enig greube

ma^en noirb."

S3u4l)ol^ fa{) in SD^ünfler ben erften 25aterfreuben entgegen.
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„3d^ ermarte mit jeber $oft/' fd)reibt er baf)er, ,,emen 33rief

QUO 2Rünper, boB aüe^ gut unb ölüctli^ übcrflanben \%"

Seine amtliche Stellung mar eine fef)r ))recäre, toeil üiele

^Injeid^cn üor^anben iraren, irelc^e ben Untergang ber Sonne

oerfünbeten, tic mit if;ren Stral;len [o lange bie ^reu§. Tlo-

naxdm erleuchtet ^aik. 5)aö 2tbfd)eiben bcö gro§en Äönigö

mevbc, öermut^ete man aflgemein, eine gänjlic^e (Reform beö

ginanjmefenö nac^ ficf) Rieben.

5)a§ unter biefen Umftdnben feine 5lutorfc^aft immer mefir

inö Stocfcn gerietf), mar nic^t ^u oeimunbern.

Ueber bie mit bem ÜD^onat Juli begonnene d^ur fc^reibt er

^axttnod): ,,34) ^^^^ ^^^^ 1- ^i^f^^ ^öö Mmpf'f(I)e 25iöcera(=

(Slijir angefangen, nac^ 9 fc^imerjli^ien 5^erfuc^en felbige aber

aufgeben muffen, n)at)rf(i) einlief megen ber .pömorr^oiben, oon

benen i^ in meinem bi§t)erigen fieben nicbt bie geringfte Spur

ge()abt."

^uxi bötte -pamann enblic^ bie greube, ben 'I^erfaffer ber

fHefultate ju erfaf)ren unb fennen ju lernen. (£ö mar "I^omaö

SBijenmann ^), ber in feinen fc^meren Äranf^eiteleiben eine liebe^

ooüe 3uflm^töflätte unb treue ^J^flege bei S^^obi in *-)]empelfort

gefunben hatte, i^x felbft gab ficf) Hamann in einem 23riefe

oom 4. 3uli ju erfennen, ben biefer inbe§ erft am 15. '^uü

n\)\ät, „T)er franfe 3üngling," beginnt er, „mel(^er fx6) an ben

[Refultaten faft ^u ^obe gefc^rieben bat, jteüt fic^ l)ier im ©eiftc

cor Sie unb neiget ji$ ehrerbietig oor bem ^]ann, burc^ t>in

er f^on fo oielfac^e, fc^öne, erl)abene unb ^eilige (Sinbrürfe em*

pfangen bat. 5lu4) \^ bin (Siner t)on benen, meiere Sic in

^^empelfort mit mnigem Seinen ermarten, unb ic^ merbe glücf«

lic^ genug fein, menn iä) nur eine oertraulic^c Stunbc an

3^rem |)erjen geniejen barf."

n^i^ to au§ 5Bürtcmberg. üJiein *Bater ift 'luc^mac^er in

*) Mag. Phil, unb Sanbibat bfö »Piebigramtffi, geb. ju iiubroigöburg b.

2. 3loD. 1759.
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ber ^errf^aftl %ahx\f ju ßubiüigölujl. Tl\6) ^at eine treue unb

fromme Tluikx, bie fd)on üor 10 Jo^ren in bie 2öo^nungen

bcö g-riebenö heimgegangen ift erlogen. 3" 5:übingen ^ab i^

flubirt unb burc^ ben fubtilen ^loucquet ©ef^matf an ber $^i*

lofop^ie [o txiie tmä) ben D. Storr|ßiebe jur ^^l^eologie befom*

men. dla^ öiertl^alb 3«^«" na^m m\6) ber berühmte ^a^n in

tornlreiji^eim, je^t Pfarrer in (Sd)terbingen, ju jtc^ unb tx)irfte

mir in Stuttgart ein frii[;ereö (Sjamen auö aU na^ ben ©e*

fc|cn erlaubt ift. 3n feiner ©efeüfc^aft unb burc^ Detinger'ö

6ci)riften mürbe i^ tiefer in bie $^ilofop^ie ber 23ibel geführt,

|)e§, ßaoater unb -Berber öffneten mir ba§ 2luge über bie ©e^

f(^i(bte berfelben. ^er le^tere t)orjüg(i(^ mxltt burcft feine Ur*

funbe unb anbere fleine 6d)riften mit einer gegriffen 5ingetx)alt

auf mi^. darauf tüurbe \ä) brei 3o^^c lang 33icariuö in (S^*

fingen bei 5lalen, bei einem wunberli^en aber mit ).i^i[ofopI;i*

fc^er Literatur befonberö mit 5lftronomie unb bem Tlitxo^cop

befannten lUlann. SQ^enbel§fol)n, ßotfe, ßeibni^, 2Solf, Detinger,

53ö^m u. a. iraren bier meine Unterljaltung. 5)ama(ö fc^on

tt)ollte id) ben $bäbon njiberlegen unb n)ei§ it)ol;l nocb, tok id^

mit bem 5u§ auf ben 33oben ftampfte, al§ i$ ben 6op^itoen

jum erftenmal auf ben ©runb fa^. !5)ie ©ef^iic^te ber 23ibel

trarb mir immer t^eurer, je befannter iä) mit ber $^i(ofo))^ic

rrurbe. T>ort fanb i^ getriffe S3egriffe, bie ha§ ßi$t meinet

ganzen ßebenö fein lüerben. 3"ittTer freier tourbe mein Ur*

i{)c\l 5ln bem bunflen Detinger üUt iä) meine 5lnalt)fe. S3engel

tt)ar mein i^jeget, aber an feinem f)ing iä) irie an ^^erber.

^0$ blieb \ä) meinet 5Biffen§ frei in meinem Urt^eil. 3$ ^ö^

ouf fünfte, bie mir tt)eite5lu§rici)t gaben unb trug nun ge^eim^e

3tt)eifel in mir um^er. y^t fam i$ in l^iefige ©egenb na^
S3armen unb unterrichtete jtrei 3^^^^ long bier liebenötüürbige

Äinber eineö taufmannö. (5ine fleine Schrift ^) machte 3acobi be*

*) Uefccr bie göttlid)e ^ntlcicfclunQ beS (Satonö burc^ baB menft^Iii^e

©efc^lec^t.

^amonn, Men III. |/|.
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gierig, mi$ ju fe^cn. Sr würbigte mi$ feiner ßiebe. 3$ ^urbe

franf unb er Iie§ mir feine {Ruf;e, biö ic^ ju i^m jog, um mei*

ner fe^r gcfc^wäc^ten ©efunb()eit ju pflegen. Durc^ i^n lernte

\6) Spinoza fennen. Dur^ wie öiel Äampf, burc^ wie öiel Sluf*

wanb öon ilräften ^abe ic^ enbli$ bie $^i(ofop^ie unb bie lofe

ße^re berfelben unter bie güge gebracht! ^aö unbänbige IRo§

ge^^t je^t fanftcr an ber ^anb M fränfelnben 3üngling§ unb

t)a^ (Joangclium allein ifl mein Xrojt."

,,^ie iRcfultate finb ein Serf zweier SUJonate unb niemanb

fann lebhafter füllen alö ic^ wie oiel i^nen mangelt. ^))x britter

S^eil war eigentlich mein Qmä, aber al$ ic^ mi(^ i^m näl;erte,

war i$ ermattet unb iä) mugte eilen, um raften ju fönnen.

0iun füf)le ic^ tk 0ia(^wel;en ber unterbrücften ßeibenf^aft, mit

welcher fie gefc^rieben fmb."

,,6ie fe^en 35ater Hamann, wie fe^r ic^ 6ie liebe, wie i^

mxä) 3^nen vertraue, ^nx fe^r wenige fennen meinen iJlamen

unb auc^ 6ie mu§ iä) bitten, fe^r üorficbtigen ©ebrauc^ baüon

gu machen. 6ie foUten mic^ namentlich fennen lernen, ta§ war

eine meiner liebften 5lu§rid)ten unb Hoffnungen, wä^renb i^ bie

iHefultate f^rieb. 6^enfen 6ie mir 3^^^ ^i^be, 3^^ umarme

6ie mit bem flnblic^(ten liebeoollften ^erjen.

Xl;omaö SBijenmann."

$)ie 5lntwort ^amann'ö auf biefen nur t^eilweife mitge*

t^eilten 23rief ift jwar offen unb freunbli$ unb mit banfbarer

Slnerfennung beö i^m öon 2Ö. gcf^enften 33ertrauenö gefc^rieben.

2)oc^ üermiBt man barin bie innige ^er^lic^feit, tvk fie fid^

mcift in feinen anbern Briefen auöfpric^t unb eine gewijfe 3"'

nirf^altung lä§t fic^ nic^t oerfennen. Dla^bem -pamann ibm

feine Jreube auögefpro(|)en ^at, bie i^m 3ß.'ö 53rief gcmacbt

^abe, erjö^lt er i^m foWol;l feine erfte Sefanntfd;aft mit ben

(Jlefultaten unb beren günfligen (Sinbrucf alö auc^ feinen (5nt-

fcftlug, fie nic^t el)er ernftlic^ ju ftubiren, biö er ju einem gc*

Wiffen 5lbf(i)nitt feiner 64)rift gefommen fei. „Unfer abwefcnber

greunb/' fcjjreibt er, „brang auf ein Uxt^cil 3* uer(le{)e nic^t
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epinoja, ni(^t ^emjler^uiö, mic^ fclbjl n\6)t unb fud)e nod() im-

mer mc^t ßicf)t über ben (I5cft^töpunft unter bem unfer gemein*

fc^aftlic^)er greunb felbigen Qnöefef)en/'

Ueber feine 5Iutorf(^aft Bemerft er: ,,3d) bin auf eine §a^e

9eratf)en, n)o iä) Tla\t unb ©egel oerloren fammt meinem ßom*

pog unb mä)i8 alö meinen Slnfer unb feine 3:aue übrig ^abe.

§abe i6) biefen 6(^Iu(fen überjtanben, fo foll mir hit Öufl pm
6(^reiben Dergangen fein auf immer unb 3^itleben§."

„"^(^^ 3^fc tranf^eit bur^ bie ölrbeit zugenommen, i|l

fein 2öunber. 3(^ mill mi^ beffer wahrzunehmen fuc^en unb

mic^ fo rein unb leer auöf^reiben, ta^ feine materia peccans

jurütf unb übrig bleiben foll."

/rS* ^al^^ ^i^f^ Q^nze 2öo(^e na$ S^rer erj!en Schrift ^ier

aUent^alben gefacht. Der 5:itel mar mir fo auffaHenb gemefen,

tiai iä) mid) beffclben ni^t erinnern fonnte."

v!I>ie S3erlinifc^cn Oiecenfenten werben öermut^Iic^ 3^i^fn

au(^ dljitam megen beö neuejten ^itel^ machen, auf bem 6ie

[\ii) and) beö 3Sortö $(;i(ofop^ie in einer etma^ inbiüibuellen

23ebcutung bebient ^aben. 6ie fc^en fcf)on l^ierau^, ha^ \ä) frei*

mütl;ig genug bin, 6ie felbf! auf meine eignen ß^icanen öorju*

bereiten, fobalb i^ ju einer näf)ern ^Prüfung "^^xt^ 33u(^e$ 5ln*

Ia§ ^aben merbe."

,,Die qiJofliUe 3^reö lieben ^a^nö ifl feit bem SO^ai 1777

mein immerwä^renbeö Sonntag^-- unb ^au^bucf), ba id) e§ öon

ßaoater erhielt. 3^^^" fubtilen $(oucquet ^) — — Detinger

fcnnc \6) nur bem IHufe unb 9f?amen x\aä), aud) Don 9ioo§

befmne id) mic^ md;t irgenb etwaö gctcfen p l;aben. SBie

gerne möi^te i$ bem wallfaf^renben (Soangcliflen ^) ein f($rift*

li(^e§ SSillfommen in Deffau gurufen, wenn id) f^reiben fönnte,

wo \ä) |)äfeli unb meinen De Maries noc^ t)on 5lngefic^t fen«

neu möi^te."

^) ©ottfrieb spiocquet, Qth. ju ©tuttoatt t)tn 25. 5fug. 1716, Qt% btn

13. (2cpt. 1790.

2) 3o^ann ßaSpar ßaoatcr.
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Hamann fc^lie§t feinen ©rief mit einigen tiefftnnigen 3Bor*

ten, bie ficb auf ben 6(^(u§ beö 2Bijenmann'f^en Sriefcö

Bejie^en ^).

^ic 5lnge(egenf)eit bcö ^^farrer Hippel war ju einer er*

lüünf^ten (Sntfc|)eibung gefommen, tt)el$e§ |)anö Tl\6)d ju einer

flcinen ßjcurfion t)cranla§te. T)a nun ^amann'ö greunbin, ÜJ^me.

^ourtan auf einige S^'ii nac{) $i[(au ging unb Ärauö bei feinem

greunbe 5(ucrött)alb, auf bejfen (SJute g^iulen längere 3^it S»

öermeilen beabfi^tigte, fo trat für i^n eine ^t\i ber (Sinfam*

feit ein.

„ORein 3o^. mä)t[/' f^reibt er am 16. 3uli an 6c^enf,

„jtanb ^eute um 4 U^r auf, um auf ba§ ßanb ju ge^en unb

ber 3ntrobuction be§ $fürrer§ ^ippd in Slrnau beijumo^nen.

3c^ befam alfo auä) öuft, menigflenö tit üJletten, einfl mein

liebjter ©otteöbienfl, ju feiern. 5lüe Bewegung, bie id) ^aüt ju

f(^reiben, ifl oergangen, unb ic^ füble mi(f) of)ne ^raft unb

Tlui\). ÜReine J^^eunbinn (Sourtan gef)t auf einige 2ßo(^en na$

^iUau unb ^rof. ^rauö, bejfen Gelegenheit einfallen njiO, reift

morgen mit ber $oft auf§ öanb, tüo er einen üJlonat auöru^en

»irb, bamit fein 2öirt^ bie (Rcperatur beö ^aufeö mittlernjeile

üorne^men fann. 3$ bleibe alfo jiemlic^ einfam unb oerlaffen."

„5[Jleine nä^ften Jr^unbe/' f^reibt er ben Xag barauf an

S5u(!^^ol^, ,,t)erlajTen mic^ alle unb gel^n auf3 ßanb. 34) werbe

biefe (Jinfamfeit ju nu^en fu(^en, um meine ©rillen ju fiepten."

^en 14. 3uli empfing Hamann enblic^ einen 23rief oon

S3u$^ol| t)om 5., tt)orin er i^m t)k fro^e D^ac^ri^t ber Geburt

eineö 6o^neö melbetc. 2lm 17. gratulirte er i^m. ,,3Jiein 5luö*

ertoä^lter, mein gemünf^ter ©o^n/' f(^reibt er. „5^orgeflcrn ^oltc

ic^ felbft 3^i^fn Q3rief öon ber $oft, unb fül)lte bei Cefung beö*

felben bie innigfte Jreube eineg Grogoaterö. 3^^ ^in ooll ^rofl

unb Hoffnung, ba§ Gott unb feine guten (Sngel ben garten

Sweig eineö fo eblen Stammet Pflegen werben, ha^ er wa^fc

») 3BiT Dtrnjtifen btr itürje ttcflcn auf 3acobi'ö SB. IV. 3. @. 266. 267.
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mtb juneftme an ©ciö^cit — oon ber Säuglinöc ni^t an^t--

fd)lo)Ten fmb — 5llter unb ©nabc bei ©ott unb 2Jicnf(^en."

2)ic greubc uemanbelte ]\ä) inbc§ batb in 5:rauer. -f^amann

fc^reibt an 5Dkbame ßourtan: „(Be%tn 5lbenb (Juli 27.) fam

ber $oj!bote mit brei Briefen. 5D^ein 5Bo^(tpter in Tl, fc^rieb

mir unter bem 9. J^li toicber bie greube ab, bic er mirben 5.

gemelbet ^atte. ßine einzige 3^i^^ »^^r ber gan^e S3rief unb

bie greube t)ertt)el!te trie eine S3lume." -Hamann f^rieb i^m ben

%aQ barauf einen innigen 53rief t)oü' reiben Xrofleö.

t>tx %C[Q, melier mit biefer Irauerbotfc^aft bef(^Io(fen

tüurbe, mar ber ®eburt§tag ,,feiner alten lieben ^^auömutter,"

ber jum erftenmal gefeiert tt)urbe, meil er in biefem 3öf)te erjl

auö ben Taufbüchern in 6remni§ auögemittelt rrar. „d^ war

mir eine gro§e greube," bemerft er, „meine ßifette üteinette un*

öermut^et bei mir §u fe()en, ßouiöc^en TOI^in mürbe auc^ t)on

ßef)nc^en abgebolt unb 9^act)mittagö fanb ji^ SD^füe. Ißabl . ,

.

auf ben 2Binf iftreö lieben 35aterö aud) ein."

Die if)m oeranj^altete Ueberraf(f)ung er^d^lt er an $rof.

5lrauö no$ au^fü^rlidf)er. ,,3$ fomme ju 2Jlittag/' ^ei§t e§ in

bem Sriefe, ,,unb finbe einen jufammengefe^ten %\\ä) obne baö

©eringfte barauö ju f$lie§en, ^öre jemanben fpielen im 5llcooen,

bie man mir für Öe^n^en auögiebt. 5lnflatt Sel)n(^en finbe icb

ein gepu^tee ÜRäbd)en, bie i^ mit genauer DRotb für meine

ßifette iReinette erfannte. D^lic^tö ijt mir läc^erli(i)er alö jemanben

ju bitten unb drgerli^er al§ i^n p erwarten, gefc^weige fein

eignet Äinb. Daö war alfo eine rec^t angenel)me Ueberrafd)ung/'

Hamann haitt mit feinem greunbe -^artfno^ eine fe^r

fcj)tt)ierige 5lufgabe ju löfen. T)iefer Ijatte i^m in 23ejug auf

feine ^inber ein 5lnerbieten gemacl)t, n)eld)eö auf ben erften

^M ben Slnfcbein ber @ro§mut^ ^atte, bei näherer Betrachtung

aber eö ^weifelljaft erfc^ieinen lie§, ob ni^t üielme^r ein il)m felbft

oicüei^t nici)t bcutlid) jum SemuBtfein gefommener (Sigennu^ eö

eingegeben \)atit. Hamann leuchtete bie Unannef)mbarfeit beJTelben

fofort ein ; eö beunruhigte \\)x\ inbefen unb mahlte i^m offenbar
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mele ÜJiül&e, eö auf eine 2öeife abjulc^nen, tt)el(i()e i{)n in

bcn 5lugen beö greunbeö nic^t unbanfbar erfc^)einen Iie§ ober

benfelben fränfen möchte. (5r fc^üttet Jocobi barübcr fein |)erj au«,

»eben fd^rieb i(^ an Spaxttno^/' erjä^lt er, ./ber mir unfd^ul*

biger 5öeife öiel (55ram unb Sorgen gemad)t \)ai bur(^ feinen

guten Söillen, f\ä) um meine mittelfle 5:o(^ter öerbient ju

mad^en, bie er bur(^auö bei ber S3aronef[e auf feine Soften an*

bringen tooUtt, loeil er ftc^ in il^re fleine Slntage jur Wlnfxf

öergafft ^attt. (E^ follte eine Dlac^a^mung öieüei^t be§ Slkibiabe«

fein unb ttjar im ©runbe eine faufmännifc^e Speculation,

bie auf ritterliche ßbent^euer ^inauölief. SReine bamalige 55er»

legen^eit unb ©emüt^^oerioirrung über bie 5(ntn)ort ber ®en.

Sfabel benal^m mir allen «Sinn unb 5lufmerffamfeit. (Sr machte

alle« mit ber öaroneffe fcf)riftlic^ unb mir münbli$ ah, oermic«

immer bie eine auf ben anbcrn. 3cf) erhielt bie 3ntereffen im
23^3a^lung ber ^enfton 8 ^age e^er al§ \6) bem Xermin nad^

bejahten follte. 3d^ no(^ benfelben Xag jur Saroneffe, me^r auö

25orfi(^t aU 25ortDi^. ^axttno6) l^atte und beiben eingebilbet

alle« f(^on abgemalt §u ^aben. 5öir tt)u§ten beibe oon ni(^t8.

©ie oertraute mir ben 23rief unb ic^ t>a^ 9JlünblidS)e. ^ie 93aro*

neffe f)atk f\6) blo§ erflärt, ba§ fie auö greunbfd)aft für mi6)

noc^ eine« meiner ^inber md)t abseifen iioürbe — unb i$

eben fo l^erjlic^ alle meine Tiäh6)^n t)on il)rer ÜJlutter^anb er*

gogen ju fe^en. 2)iefe allgemeine unbeftimmte (Srflärung ^attc

er für eine förmli^e jcbem 3:^eil eingebilbet o\)x\t eine Sufage,

ha^ er bie Soften baju l^ergeben sollte, meiere« mir auf feinerlei

Söeife einfallen fonnte unb bie 23aroneffe fic^ eben fo wenig oon

mir oorflellte. Jöir mürben alfo bcibe einig, ba§ mir beibc baju

nnö mä)i uerfte^en fönntcn. ^ie |)auptfad)e mar ein ^anbel

auf meine ältefte Xo^ter, bie er feinem oer^ogenen 5linbe jur

©efellfctiafterinn unb ©ouoernante au« f^märmerifc^en ^J3ertrauen

gugebüd^t \)aitt, 'Diefer $Ian machte i^n oon einer Seite fo

tt)ei§ unb oon ber anbern fo fc^marj für meine ßcic^tgloubig.
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feit, bic eben fo tütit ge^t olö mein ÜJligtrauen, bag iä) mi$

tt)ie eine arme gliege in einem 6^3inncnne^ ^erarbeitet ^aht.^

,/|)eute haU x6) mä) (Riga bie 5(nttt)ort, öor ber mir ge*

graut, ööOig abgemad^t unb aÜe mala domestica finb ©ottlob!

glücfüc^ beigelegt.*

^ie eben angeführten "^ata fe|en un§ erfl in ben 6tanb,

ben 23rief an ^artfnoct) öom 12. Juli ri^tig ju oerfte^en unb

gu tt)ürbigen. Tlit ^c6)t fonnte i^m Hamann ertribern: »^^

meine öltefte beö ©uten fä^ig, ha^ bie ^Pflegemutter i^r zutraut,

fo foll fte feine ®efellf(f)afterinn, fonbern al^ 6(^it)efter, alö

%o^itx, i^re $fli(^ten erfüllen, um eine gute ß^efrau unb

^auömutter §u tDerben. ^at fie ^^alente jur (^rjie^erinn unb

®efellfct)aftcrinn, fo ^aben Altern unb (i5ef(|)tt)ifler ta^ nä^fte

IRe(^t pm ©enuffe berfelben.«

2öenn man bie §u löfenbe 5lufgabe bebenft, bie ^artfno^

biefem Tlät}6)m ^ugebac^t l^atte, nämli(|) hit ©efellfc^afterinn

einer t)er§ogenen ^oc^ter ^), tk au§ ber ißenjion i^reö S3ctragen§

toegen entlaffen mar unb ber gegenüber fie getoi§ feinen ^M'
l^alt an ben (Sltern gefunben ^ättt; fo t>erbient bie fluge ßnt*

f^loffenbeit bcö 35aterö, fte Dor einem folc^en 6c^icffal p be»

magren, gemi§ unfern unbebingten ©eifaü.

Seinen Oteifcplan für biefeö 3^^^ ^^^^^ ii^^^§ Hamann
immer nid)t gan§ aufgegeben, ^ie meiften Ratten il;m gerat^eu/

auf ben monatli^en Urlaub eö getroft ju magen ; allein ^u einem

fol(^en Schritt fonnte er ftc^ ni^t entf$üc§en, meil er i^n ni^t

mit feinem ©emiffen in ßinflang bringen fonnte. dagegen boffte

er nod) oon ben Semü^ungen ber gürftinn burc!) i^ren 23ruber

einen guten Erfolg. „(Boti laffe bie Unter^anblungen ber %viX'

ftinn/' f^reibt er an S5uc^l;ol|, „^m Erfüllung unferer gemein*

fi^aftü^en 2öünf(i)e gelingen unb gebeiften. Selbft fc^reiben fann

ic^ m^t, au§ Urfa(^en, t)it <Bk getroffen ^aben. 3cf) 9^^^/ f^-'

*) (Sit rourbe fpäter gcmüt^efranf un5 flarb in biefem 3u|lanbe unOtr=

Icitat^et in üliga 1846.
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halb \6) bic (5rlaubni§ auf eine ftc^erc, anflänbigc 2lrt tx\)alit:

ÜJlcin Set)ürfni§, 6ie ju fc^en, niu§ natürlicher 2öeife bringen«^

bcr [ein, alö \)a^ S^ngc. Äommc i^ im ^txb% fo ()offc id) bei

3^nen auömintern ^u fönnen; berSBinter ifl mir t)on Sugenb

auf bie gefelligfle S^^i^^^ö^it gemefen; id) glaube, bag mein

©ef^madf an ber ^unfell)eit aucb bamit übereinflimmt.«

I^amann befcf)lo§ biefen ^onai mit einem Sriefe an feinen

grcunb ^auö, ber fi$ nocf) bei Sluerötralb auf bem ®ute gau=

len auffielt. 2)iefer ^atte fi$ im vorigen 3ö^i^^ t)erl)eiratbet unb

avi6) Hamann mit feiner jungen grau befannt gemacht. «(Sin

alter greunb §err üon 5luerön)alb/' \ä)xt\bt er am 22. 3uli

b. ü. 3- ö^ 3ocobi, ,/überrafc^te mi$ mit feiner jungen ®e*

ma^linn, einer gebornen ©räfinn oon Dohna Lauck." ^r fi^reibt

ba^er an ^rauö: ,,3$ tüünfci)te, H^ ba^ ^rama einer glücf*

lii^en ß^e, nebjl bem 5lnblicf ber lieben iJiatur, gemeinfcf)aftli$

ju einer D^a^a^mung unb t^ätigen (5ntfc^lie§ung einer f(^önen

D^ad^folge lüirften unb baö gute Seifpiel m6)t bur$ tbeoretif^e

Probleme unb fceptifc^e Dialoge erpidt mürbe, empfehlen Sic

mi$ befienö bem feineö ©lüdeö mürbigen $aar unb gebenfen

©ie meiner im S3eften."

Selb]! 5lnfangö 2lugu(i l)atte «Hamann bie «Hoffnung ber

Uleife m(^t ganj aufgegeben. ,,3n ÜJlünfter/' fc^reibt er am 3.

an Berber, ,,mirb noc^ an meinem Urlaube gearbeitet. Die ^off»

nung, un§ einanber §u fe^en, bleibt alfo no^ immer fefl unb

unöerrüdt; öornel^mlicl) 5lu^fpannung meineö ©emüt^eö, tfl ba^

einjige |)ülfömittel, mein ßcbcn gu crf)alten. 5lber o^ne ^lero*

pborie meinet ©cttjiffenö, eine folcjie Oieife ju t^un, tt)äre mir

in feinerlei Slbpc^t ^eilfam gewefen, micf) auö bem ßanbe ju

fle{)lcn unb ben geinb im Qiüden ju baben."

er t^cilt Ärauö bie fröljlid^e ^aä)x\ä)t mit: ,,®e|tern

(Slug. 6.) ^at «f)err (Pfarrer Hippel feine 5lntrittöprebigt in 5(rnau

glüdli(^ abgelegt, unb eö if! aUeö rul)iger abgegangen, alö man

beforgt \)at/'

93ci bem ^ranfl)eit^suftanbe Hamann'« mar eine jlrenge
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2)iät öcn)i§ baö einzige wirffame TOttel einer 25erfd)limmerun9

Dorjubeugen. Um fo peiniöenber mu§te eö für i^n fein, t)on

einem immer me^r §nne()menben 5lppetit gequält ju fein. ,,Sie

toerben hn 3^rer ^rQnfI)eit immer flärfer/' fc^reibt er feiner

jc^t in $iüau oerttjeilenben, aber bur$ Unmoblfein leibenben

greunbinn, SO^^me. 6;ourtan, „unb ein äbnlid)e^ erfahre i^ an

meinem ^une^menben 5lppetit ber mir atleö fo fdjmatfbaft mac^t,

t>ai iä) mit ÜKü^e auf()ören fann. ^enn eö mit bem auff)ören

tt)irb, fo merben bie klagen auö einem anbern Xon fein unb

baö DUiunen mirb enblic^ §ur anbern D^atur."

üRit feinem ölteften, einzig übrig gebliebenen acabemifd^en

greunbe, Är.=9f^atf) ^enningö, (ie§ eö ftc^ ju feiner greube ^ur Seffe«

rung an. ,,3pra^e unb ®ef)ör/' fc^reibt er, „flnb fajl ööüig ^erge*

jlcUt; \ä) l)offe ibn noc^ länger ju behalten."

^oä) immer ttjar |>amann im 33eft^ eine^ «^aufeö, ba^ er,

h)ie eö fd)cint, l)atit anfaufen muffen, um ein barin belegtet

Kapital ju retten. (Ex fcbreibt am 4. 5Iug. an IDJabame Sour*

tan : „SO^ontagö melbete ftc^ ein Klempner, ber ju meinem ^aufe

ßuft ^atte. 3cö übereilte mi$ unb lie§ eö für 4000 fl., ba i*

5000 bafür baar gegeben, an ^$roce§fo|ten, 3infen nod) ein

anfe^nlid)eö üerloren liabt, fingen 6ie mit mir, fo erf)ö^'i$

unb f4lage 500 auf. Waffen 6ie fi^ mein ©ort gefallen, befto

beffer für unö beibe."

|)artfnocb'ö Xod)ter mar auc^ auö ber anbern Ißenftonö*

5ln|lalt entlaffen, mo^in jte na^ ber öonbeli gefommen mar,

|>amann fcbreibt an ^rauö: „^ein «^artfno^ if! gejlern abge*

reifet unb 5D^me. Tloi\)txh\) \)at geftern erjä^lt, ta^ ÜJJme. le

Noble bie 5llbertind)en aud) mieber abgeliefert, morüber id) feftr

erfd)ro(fen bin, meil id) oorgeftern 5(bfd)ieb na^m unb bie ÜJ^utter

mir atleö gute öon i^r fagte. T)k iBaroneffe ift alfo geregt*

fertigt."

3n eben biefem 53riefe fommt eine Stelle t)or, morauö

man fie^t, bag fc&on bamalö Äant feinen Spaziergang regeU

mä§ig ju einer bejtimmten Stunbe nac^ bem fogenannten p^i«



218 [1786]

lofopbiWen ©ang genommen ^abe. ^iefe dafjtfc^e ßocalität, bte

burc^ ben ^efuA ber grofen ©eijicr .^önigöbergö §u einer ge»

ttJiffen ßelcbritöt gelangt if!, l)at burc^ bie Einlage ber (Sifen*

bal)n if)re ganje (Sigcnt^ümlic^feit eingebüßt unb rt)irb in 3"'

fünft nur bur$ bie 6tatue ^ant'ö ficb noci) einer 5luöjei(^nung

erfreuen. 2ion biefem irirb erjö^lt, ta^ er jeben D^ac^mittag

^tüifc^en 4 unb 6 Ubr in ben fc^nttigen 5llleen luflwanbclnb

anzutreffen gen)efen fei. 5luc^ Hamann benu^te biefe belegen*

^eit, benn er fcbreibt an Ärauö: ,,^6) ging ^eute gegen 5lbenb

nac^ bem pI;ilofop^if$en ©ang, um «^errn $r. ^ant ju begeg*

nen, ben i^ ju $aufe ju ftö^ren befürchtete unb njar fo glürf*

lic^ i^m aber auf bem Mrfgange §u begegnen, dr ^at nicbtö

alö feinen ©rufe ^u bepeüen unb irünfc^t, ta^ S^nen bie 2(uö»

flucht ^eilfam fein möge."

5lm 10. 9lugujl iDar S^cobi oon feiner IReife jurücfgefe^rt

unb ^atte ben Xag barauf an |)amann gefc^rieben. „Unfer Der*

trauli4)e§ ^u," antirortet biefer am 23. 5Iugufl, „\)a^ lange

gef(^lafen, mein lieber gri^, unb eö i|l bie ^öcJ)fte S^it ba§ i(^

cö aufmerfe. (Sin mittelbare^ unb inbirecteö roiberftanb meinem

®ef$macf unb (Jigenfinn, nun la§ midf) lieber plaubern unter

t)ier 5lugen üom ^unbertjten inö taufenbjte, einholen, tt)aö iä)

üerföumt l^abc unb abmachen, lüaö t^eilö rücf)tänbig tbeilö für

bie Sufunft ü^ng ift. Su^örberft münfcf) ic^ ^ir mit einem ©e*

tt)il(fommnungöfu§ jur überjtanbenen Söallfartb neuen ©enu6

ber l)äuölici)en unb einl)eimifcf)en Ji^eubc unb IHu'^e in ^^empel*

fort, mo Du alleö wohlbehalten unb gebei^lic^er triebergefunben

l)aben mögeft."

^ö war für |)amann ein I)öd)ft wid^tigeö ßreignig ein--

getreten. ,5Im 17. 5luguft enbete ber gro§e .^önig fein tbaten»

reic^eö ßeben. tiefer jwar längft erwartete üer^ängniBüolle Tlo*

ment oerfe^te t>a^ ganje Äonigreid) in 5(ufregung unb gefpannte

Erwartung ber Dinge, bie ta fommen follten. $(u$ .f)amann

blieb baüon nic^t unberührt, obglei* ber alte ßanbeöüater burc^

manche 5lnorbnungen ber innern ^olitif bebeutenb in feiner
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Siebe unb Sl^tung gefunfcn trat. Do6) fc^rcibt er an Jacobi

:

„^bcn ha i6) auö bem $Qufe ge^en YooUte, famen ^mei 5Boten,

mir p melbcn, ba§ bie 3:^ore gefd)Ioffen mörcn, unb bie JRegi«

menter no^ benfelben OJ^orgen f(^tt)ören irürbeu bem neuen

Äönige. (Sine 5lrt üon 2BeI;mutb unb 6ct)auber überfiel mi$ bo$/'

Unterbeffen f(^eint au$ «öamann bei biefem JRegierungö*

hje^fel Doüer -Hoffnung anfangt gemefen ju fein, tüie auö einem

S3riefe ?)ert)orge^t, ben Ärauö am 21. 5luguj! an feinen Ji^eunb

5lucrön)alb fdfirieb. „Unfer je^iger Äönig/' ^eigt e^ barin \
„mag er boc^ immer nic^t fo gro§ ttjerben, alö eö ber oorige

mar, mcnn er nur fo gut bleibt alö er in ben furjen ^agen

feiner Q^egierung ftd) fc^on gezeigt bat. 2lc^, 6egen (S5otte§

über \\)n, trenn er einmal ein 5lönig ber ^reugen unb ni$t

blog ein preu§if$er Äönig ju fein ftc^ entfcf)lie§t ! Unb er })at c§

bcfc^Ioffen unb })ai e§ erflärt."

,/3<^ ^öbe einen JBrief auö 33erlin gelefen in ^amann'd

^anb, ta^ unö beiben bie <^änbe gitterten unb greubentl;ränen

unö nicbt fortlefcn liegen. 0Jur üor 23öfen)ic^tern unb 53etrügern,

bie feine @utmütl;igfeit mi§braud)en unb i^n baburi^ ju Tlm^

f$enl;a§ entrüflen fönnten, n)ie njeilanb ben großen griebric^,

möge unfern liebevollen g^iebric^ 2öil^elm fein ^immlif(^er

(5(^u§geifl hma\)xm.'* (Ex erhielt bal;er auä) ben Seinamen be^

S5ielgeliebten. (So ift merflüürbig, ta^ Hamann in bem brei

3:age fpäter gefd^riebenen 23riefe an Jocobi biefer «Hoffnungen

mit feinem 5öorte ern)äl)nt. Senn er fid) mirfli^ i^nen Eingab,

fo tt)urbe er balb enttäuf^t, tt)ie irir fpäter fe&en mcrben.

Hrauö mar ben Xag öor bem ^atum be§ eben angefü^r*

ten Sriefeö micber ^eimgefel)rt. Hamann melbet ba^er an 3^*

cobi: ,,^aum ^attc iä) mi$ ^ingefe^t, fo fam mein 6o^n mit

ber 9'lad)rid)t ^u «fjaufe, t}a^ Ärauö eben mit ber $oft angefom*

mcn rväxe, unb ficb nocf) ein menig auöpugen mollte, um bei

mir ju fein, ßr l^at fi^ 5 2Boc^en im Dberlanbe umgetrieben."

*) ®. ba8 ßeben be9 sp^of. ^rau8 @. 164.
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5n biefem feinem ©eburtömonat erlebte Hamann nod) eine

befonbere Jj^eube. 5)er 33efu(^ beö jungen D^icolai, beö alten

33etter iJlabar^ 6o^n, bcr ju Danjig feineö 53atcr§ ÖQben re*

öibirt unb eine ßuflreife gemacht ^attt, ^ab \\)m ®elegenl)eit,

ftc^ 5U überzeugen, ta^ feine ilörperfräfte noc^ me^r oermö^ten,

al^ er i^nen zutraute. ,/Borigen greitag/' erjä^lt er Jacobi,

,,n)urbe eine (Reife nac|i ber Äanter'fc^en ^^apiermü^lc in Xru*

tenau oerabrebet; ic^ trat meinem 6o^n meine 6teüe in bcr

^utfcbe ab unb na$ bem TOttagöeffen fällt eö mir ein IV2

^Uxk §u 5u6 ju ge^en. 3$/ ^^^ i<^ in ber (Biatt ermübc dou

einem nur tttoa^ entfernten 33efud), ^ielt eö faum für möglich,

biefe^ ^enfum §u abfoloiren, unb ^atte fc^on meine ü)ka§re''

geln genommen, untern)cgg im j^aU ber ^ot^ liegen ju bleiben

unb meinen ©efä^rten 9^apbael meiter ju ejpebiren. Um 2 U^r

ging i^ au^ unb um 5 U^r bin i$ ha, jum 2öunber bcr

ganzen ©efellfc^aft, tt)urbe gejmungen meineö 6o^neö 6teUe in

ber ^utfdje aufzufüllen unb füllte m\6) ftarf genug and) bcn

JHücfmeg in gu§ getrau ju ^aben ; begleitete ben jungen ^Setter

gcUncr auö Jranffurt am OJ^a^n nac|i einem öffentlichen ©arten,

Xüo Soncert gel^alten mirb, unb hoä) im ginftern ju nod) grö*

§erm @bentl)euer ol)ne meinen 6tocf, ben id) meinem 6o^n

gegeben \)atk, nad) -^aufe; ging ben ^ag barauf jur ^eic()tc

unb \)attt oor greube meinen mögen über ben 23orrat^ on

Gräften, ben i^ mir ni^t zugetraut, ß^ glimmt alfo no^ geuer

unter ber Slf^e."
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|omann Dtrjnjnfelt an hr /ortff^uno li« fi- Jr. Wrlanb. ^u trnjor-

tfttbf Ilff0rmoti0n im /inanjtDtfen nnli ß, fx, per entlorote JHof« ßtn-

hlsfo^tt. Jra^rs üefolntioQ. |lr. ßmhtm's m |iral)l. ^raos lecanits

Hu pl^llof. /arnltöt. Üticolootos Kommt 30 lorthnoi^. D. fxnUn.

9fad)bem Hamann baö IRäl^cre über griebrtc()'ö be§ ®r. 3:ob

crfal)ren, fd)reibt er über i^n an So^öbi: ,,^er |)elb ftorb alfo

löirflid) b. 17., ben ^ag üor meiner tt)unberlici)en Söallfartl; nac^

Xrutenau, Gr ^at jwei 5lnfäüe öom ©(^lage %^^abt 2öa§ für

eine ßebenömärme, iraö für ein ßebenöfeuer mu§ in feiner ^a^

tur gen)efen fein! @r trar ein ÜJJenf^, ein großer OJienf^ in

ber Äunfl feinet ©leiten ^u regieren. (5r tvax ein treuer ^nei^t

feinet §errn unb 3^^- "^xoi^ feinet guten Jöillenö ^u einem

5lnti^ trurbe er bur^) ein 6$itffal unb 9}cigt)erfldnbni§ ein

ÜReta'ÜJlac^iQüeü. 5luö ber (5i$el mußte eine (5i(^e Irerben; ju

tt)el(i)em ^au biefe bienen tt)irb, beruht auf bem 3öillen be§

großen 33aumeifter§, ber fein faber incertus ifi."

S3rQ^l, ber ttjegen feiner Ueberfe^ung ber 9Jlirabeau'f$en

6c^rift na^ 33erlin p reifen genöt^igt tüar, \)aitt eö nii^t fo

getüiffen^aft tt)ie Hamann mit feinem Urlaube genommen.

„^xdl){/' f^reibt er an 3ocobi, ,,ift öorige 2öo$e incognito na^

Serlin gereift, o^ne Urlaub unb Umftänbe, um felbfl bie 3"*

fä§e beö (3x, TOrabeau jur Ueberfe|ung beö ßincinnatu^-'Drben

abju^olen. (Sin guter greunb au^ durlanb, ber bort maö ju

fuc^en ^at, na^m i^n in feinem leichten gu^nrerf mit, iDoüte

in 4 2Bocf)en ^ier fein unb bilbet bem T)irector ein, ha^ er

b(o§ x\a6) 2öeftpreu§en ge^en tüollte."

5ln feinem (S5eburt§tage, bem 27. 5luguft, f^reibt Hamann
an Söcobi: „3$ trar bie ganje 2ßo(^e ju 'g>aufe geblieben unb

ba fiel e§ mir üorgeftern ein au(if) !Deinen ganzen Sriefn^ec^fel
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in Drbnung ju bringen, ^icfe S3ef(i)äftiöung mirfte auf mxä)

tt)ie bie T)u(camQrQ unb hxaä)k mi$ in einen augerorbentlic^en

©c()n)ei§ unb Söallung. üJiitten in biefer 2lrbeit erl;ielt ic^ ^ei«

ncn jüngjlen 23rief unb njcil i^ bic ganje %o\Q,t mit rotier

2)inte numcrirt ^abt biö auf t)ü^ ffeinjle S^ttelc^en unb ©lätt*

$cn, t)on Deiner ^anb mit 23leiflift gefc^rieben, fo mar ber

fü§e 2öein, an ben i$ beinahe 3 Jo^^-e genippt baitt, auf

einem 3^9^ in mein ®ef)irn gefliegen unb Du fannf! Dir ba§

abent^eucrlici)e ©piel meiner ^^antafie lei(^t crflären/'

«^amann'ö 2Bunf(^, ha^ 3«cobi bei feiner iKürffe^r alleö

gut unb ttjo^l möge tüiebergefunben l^aben, war bi^ auf 5öi*

^enmann, belJen Äranf^eit bebeutenb zugenommen ^atte, in (Sr*

fütlung gegangen. 5Iu$ beffen 6c^vift f^eint nament(i$ bur$

bie ^ntbecfung beö 5(utor^ für "^acobi unangenel;me golgen ge*

^abt gu ^aben. ,,5D^ir ^ai ha^ 9iefu(tat/' fi^reibt er, ,,geal;nt,

trag Dein $romet&euö nic^t öorauöfcfjen fönnen. 3^ frird)te

mid) ba^er bej^o me^r angefleht ju werben burc^ meine bi^--

Weilen ^u empfängü^e Ginbilbunggfraft. 3^ traue bem Gifen

ni$t fo ba(b, wenn eö einmal rot^ geworben ift. Der litel war

mir f^on t)erbäd)tig unb Deine 5lnfünbigung in ber 53orrebc

ein Diel §u feiger ^rei für t)a^ part^eiif^e ^^ublicum. hierin

fc{)eint mir eine fleine Uebereilung t)on beiben 3:^ei(en gef^e^en

in fein, wegen ber na^en 33erbinbung, bie bem ^ublico fein

@e^eimni§ bleiben fann. 53on mir ^at feine Seele ben !Wamen

beö 23erfaffer§ erfahren."

Hamann ^atte 3ocobi feine 23erwunberung barüber auö»

gefproc^en, ta^ er 2Bi§enmann'^ gegen il^n früber gar md)i ge*

hQd)t Ijabe. 9^acl)bcm 3acobi ibm aber \^a§ ®egentl;e{l öerricf;erte,

fd)reibt Hamann : ,,^6) \)abt Dir Unrecijt getl;an, al3 wenn Du
gar nid^t an biefen GJenoffen Deiner $()ilofopl;ie gebad)t bättefl.

3weimat ^abc \ä) ibn alö ÜJiagifler im ^ürbeigel;en angcfül;rt

gefunben unb ber \^ ber 2öjm. um beffen gragment über ID^at«

tl;äum *) Di(^ unfer 5llcibiabcö einmal mal;nte. 5luö Diöcretion

*) CDifft (Schrift ifl nad) SBijcnmann'ß Xobc oon Älcufcr ^erauöafßebfn.
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mi* nä^cr ju erfimbigen, öcrgag i^ meine D^eugierbe mi* naä)

bem «Hamen unb ßogoötpp^en beji|elben ju erhinbigen, toeil m\^

bcibe flu^ig gemacht Tratten."

|)amann'ö 5lutorf(^aft trat in biefem 2Ronat in ein wi^--

tigeö 6tabium. iRa^bem 4 ^Bogen gebrurft ttiaren, glaubte er

bie gan^e 2lrbeit aufgeben ^u muffen. <?)erber, bem er W er^al*

tene abfc^lägige 5lntn)ort ber ®en.*^bm. unb feinen (Sc^merj

barüber mitt^citte, fci^reibt er: „t)a^ e^ mit meiner 5lutorfc^aft

nid^t beffer ge^t, merben 6ie leid)t era^tcn fönnen, felbft bie

musa indignatio öerfagt mir i^re 33egei)lerung. @ie ^aben brei

SBogen erl;a[ten; \^ am 6onntag ben üierten auö ber ^^rejfe.

3c^ bin gan§ üuö bem (Soncept gefommen, o^ne ju töiffen n?ie?

ÜKein ^'tcai erf^ien mir tx)ie ein Ü^egenbogen, ben ic^ mit ^än*

ben unb p§en ju er^af(^en glaubte; nocj) fann i^ ni^t alleö

für optifci)e 3:äuf^ung anfe^^n. 5lünftige 2ßo(^e miH \6) no$

eine $robe ma^en." 6o f^rieb er am 3. 5lugujl; aber fi^on

ben 7. 2lugufl melbet er Ärauö: „®ef!ern ^ab^ t)ie t)ier ge*

brucften 33ogen erft burc^Iefen unb überfe^en fönnen, aber feft

cntf(f)(offen, bie 5Irbeit aufzugeben, Wni \6) üöüig überzeugt bin

oon ber ^ranf^eit meinet ^opfeö unb feiner Unüermögen^eit.

3^ benfe mit näc!)fler 5^oft greunb 3:iro baoon ^a6)xi6)t p
geben unb fobalb id) fann an meinen Jonathan ^u ^Pem^elfort

felbft ju f^reiben, bem am meiften baran gelegen fein mu§,

ben Srebit eineö gefunben Urt^eilö ni$t einjubügen."

3n bem S3riefe t>om 23. 5lugufi erflärte er fi^ baf)er fo

gegen 3ocobi: ,,^ie 6terblicS)feit meiner 6d)riftjletlerei ft)irb ^ir

au(^ f^on geahnt I;aben. 3d) mug Di$ alfo mit bem ßei^en*

begängnip meiner unjeitigen ©eburt befc^tt)eren unb deinem

e^rlic^en 2:iro bie Tlni)t unb ©orge \>t^f)aib überlaffen. 3(^

^ahe f^on feit 2 ^ofttagen feinen (egten ^rief erwartet, ber

biefen 6onnabenb, öielleic^t anfommen njirb, um auc^ t)on i^m

Qlbfitieb nehmen §u fünnen unb ha^ 0iä^ere barüber §u fc^rei*

ben. Mens sana in corpore sano mu§ je^t meine Uome^mftc

6orgc fein."
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$)iefc3 ganjüc^e 5)crjagen baucrte inbcg nic^t lange unb

bolb entfdbloB fi^ «Hamann, baö 2öer! mit neuem ÜJlutt) unb

neuen Gräften wieber oon oorne ju beginnen, tt)oju i()n na*

mentlic^ £rauö ermunterte.

3m September correöponbirte Hamann mit jttjeien greun»

ben ^auptfäc^li^, üon benen ber eine fein 5BoI;ltf)ätcr gclDorben

tt)ar, unb ber anbere auö D^a^eiferung e§ gerne werben tt)oüte.

2lber tt)ie oerf^ieben ifl fein 33enel)men gegen fie unb njie an»

gemeffen ber 3nt)ir)ibualität beiber! 33uc()^ol§, beffen reine eblc

©efinnung nic^t nur au§ feinen X^aten, fonbern au$ auö fei*

nen 6cif)riften l^erüorleuc^tet, eröffnet er o()ne 9iütfl^alt ben Sctja^

feineö «^er^enö unb \px\ä)i i^m unüer^o^Ien feine Siebe unb 2l$*

tung auö. ,,5unger üJ^ann meiner Seele unb meinet ^erjenö/'

l)eigt eö in bem 33riefe öom 6. September, „mit lüelc^er 3^*

nigfeit unb S^aam ^at mid) 3^^^^ Sßac^famfeit auf fi4> felbft,

3t)re Stanbtjaftigfeit in 35erfud)ungen unb Prüfungen, hit Ircue,

3ntegrität unb Originalität 3^;^^^^* ßin= unb 5Iu§brücfe erfüllt!

2öie treuer unb unfc^iä^bar ift mir biefeö Unterpfanb 3!)i^cö un*

erfd)ütterli(i)en 33ertrauen§!" 2)agegen mugte er gegen §artfno(^,

bem er gleichfalls mit aufrichtiger g^^eunbfc^aft guget^an inar,

feinen ganzen S^arffmn unb ßrfmbungögabe aufbieten, il^n

ol)ne Äränfung ju ber Sclbflerfenntni§ §u führen, ta^ fein grog*

mütl)igeö ^Inerbieten- nic^t auö ganj lauterer Duelle gcfloffen

fei unb bag bie 5lnna^me beffelben |)amann el;cr nac^t^eilig olö

förbernb fein merbe.

tiefer OJlonat njar au(^ für Königsberg ein fejir unru^i*

gcr. 5lm 17. September \)it\t ber König, ber fxä) in einer

eignen 6abinetö*Drbre jur greube feiner Untertbanen alle

5cfllid)feiten unb foftfpieligen greubenbejeugungen »erbeten I;atte,

bafelbft feinen ^injug. 6r iDurbe inbeffen mit Sittfcbriften be*

jlürmt. Hamann l^ielt jebo^ biefen 9Jtoment ni(^t geeignet auc^

fein 5Inliegen üorjubringen. Seine auswärtigen grcunbe n)aren aber

um fo tljätiger. „iJen 16. September," fdjreibt er an D^eic^arbt,

„ben Xag cor ber Slnfunft ober (Sinjug unfcrS neuen ÜJlonar*
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$en, melbete mir unfcr gemeinfc^aftlicbcr %xmnt), ber $^i(ofo^^

in ^empclfort, ^a^ biß gürflinn öon (iJalli^in an bie ^rincef

jtnn t)on Dramen unb ben bamaligen Kronprinzen gefc^rieben

^ik, unb wie bur$ bie^ 2öunber unt) 3^i<^^n gleic^fam ber

2öeg gebahnt wäre. ^^ würbe baburc^ ^war aufgewedt t^tM

M beö Könige aRajeflät unmittelbar t^eilö bei bem TOni)!er

unb ber neuen @n. 5lbm. mein 5lnliegen ^u erneuern. 3<^ ^in

aber nic^t im 6tanbe -^anb an'^ 3[öerf gu legen oor |)i)poc|)on»

brie unb ÜJligtrauen gegen mic{) felbfl."

ßr war inbeffen entfc^loffen für biefeö 3af;r feine IReife

auftuf^ieben. 3n einem 23riefe t)om 25. ©e)3tember, „be§ 23iel^

geliebten Geburtstage," f^reibt er an ^artfnoc^: ,,3$ ^^^i^^

tiefen 2öinter ^u §aufe unb will ba§ 2. ^ecennium meinet

öffentlichen ßebenS fcf)liegen, Der König i^ balb erbrüdft unb

crftidt worben mit 23ittfc^riften. 3^ fo einem (S^ewü^le wollte

i^ baS ßeben ber meinigen nic^t Wagen. SllleS rebt i;)on 23er*

änberung, beren SÖßa^r^eit x^ auc^ für nötfiig unb flug finbe

abzuwarten, iUleine Unöermögen^eit, ju fc^reiben ijl alfo ein

IHat^ ber 25orfe^ung, bem i(^ folgen will unb folgen mug."

Ueber bie ^ulbigung, weldi)e am 19. 6e:ptember t)or jt(|

ging, f(J)reibt er an 23u4)^ol|: „T)ie«§ulbigung ifl o^ne Stäben
abgegangen, bem $öbel ^at fein Sein gefprungen, fein (55elb

ijl ausgeworfen, nichts $reiS gegeben worben. Durc[) eine (la=

binetS=^Drbre oom 2^. 5lugu]l würben alle ©elb üerfplitternben

greubenbejeugungen auSbrücflic^ verboten. Der «^onigmonb fc^eint

l)ier me^r in ^3reugifd()en ^Komplimenten alS beutf^en O^ealitäten

gefeiert worben §u fein." Da^er bemerft er gegen 3öcobi: „UnS

ift alles üerfproc^en worben, aber unter 23ebingungen, bie bie

Erfüllung unmöglidf) mac()en werben. (5S ge^t mit bem guten

SBillen, wie mit bem SD^corgenrotl; na$ bem 6prü(^Wort."

Den 22. üerlieg ber König bie 6tabt wieber. 2ln bemfel*

ben Xage fc^rcibt «Hamann ba^er an Su$i^ol|: „3$ erwarte

^eute üon ben Kanonenf^üjfen, Womit beS Königs 5lbreife um
5 Ubr angefünbigt würbe. ®ott begleite i^n!" „Den 95ormit*

Hamann, geben III. 15
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tag/' bemcrft er ironifcl), „^at baö (©cf)ie§en öcträ^rt, alö tt)cnn

bicgreube über ben 2lbfc^ieb (auter fein follte al§ jur 5lnfunft/'
j

ßö beunruf)i9te Hamann, bag er über ben 5lufentba(t fei*
j

ne§ greunbeö D. fiinbner ni^tö in (SrfQf)rung bringen fonnte. ^

„(^^ ifi mir unbegreiflich/' fc^reibt er an ^artfnoc^, ,M^ öon >

D. fiinbner nic^t^ ju f)ören noc^ ju fe^en if!. 2ßoran e§ liegt,
]

tt)ei§ i(^ nic|)t, Tout comme chez nous ^ei§t eö ^ier unb in
]

ber ganzen 2öelt." ^emfelben greunbe erjä^lt er: ,,Unfer t)er=
;

bienter Äritifer ^) ift üom TOnifter §er§berg ungemein gnäbig

;

unb unterf(^eibenb aufgenommen tDorben, fo au$ t)om £önig,

ber i^m, lüie e§ ^ei§t, eine Stelle bei ber 5(cabemie jugeba^t :

^aben fbll/' ]

Ueber feine I^eilna^me an ben geflit)itöten berietet er|

i^m : „3$ ^abe mid^ öorige ganje ^o^t m6)t t)on bem .f)aufc 1

gerührt unb meinem ©cflnbel fo oiel tt)ie mögli^ erlaubt an;

ben ludis circensibus 5lnt^eil gu nel;men. ^ein 23rot noc^

!

SBein noc^ @elb no(^ traten no(|) ü}lut{)lx)iaen ifl bem 25o(fe-

gemattet trorben. dö ^at alfo an ^urgtreil fotDo^l alö OJlorb]

unb 5^obtfcf)Iag gefehlt. Unfer Dberbürgermeifter ift (55ef). 9^at^j

getDorben unb 3^r §err ©c^lrager ^) auf gutem 2öege ber IJlecfet
I

feineö 35aterlanbeö §u tüerben/'
\

Xteber «^amann'ö ßntf(|)Iu§, feinen gl. 5Brief unoollenbet

p lajfen, f^reibt i^m am (l. September Jacobi: „5öenn ^u!

il^n auc^ bem publicum ni(i)t geben trillft, toaö ^inbert T)i(|i,;

toenn ^ir tüieber gute ©tunben fommen, i^n bIo§ für ^eine

greunbe gu öoltenbcn? (S§ ift 2Ööi§begierbe öon einer guten 5lrt,|

unb fonfl ni^tö, bie mx^ fo ber§(ic|) tDünf^en lägt deinen ^an

;

auögefü^rt ju fe^en."

^ejfenungeai^tet mar er oon feinem 35orfa^ anfangt m(^t;

abzubringen. 5lm 25. 6ept. jeboc^ bemerft er gegen «^artfno^:;

„%n meine 5lutorf$aft ift nicf)t el;er ^u benfen, alö biö ic^ geri

fünber bin. aJlein 5l))petit i(t unbänbig. ^emegung fe()lt bem;

*) 5eant. ») ßaDQl?
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©emüt^e unb Öeibe. D^ieuc ßuft, (Sinbrücfe, ^^riebfebern — Äurjum

ein neuer 2Bein unb ein neuer 6c^lau(f)." ^feamann f)atte bie

biöljerige ^2lrbcit aufgegeben, aber nic^t eine Umarbeitung, ßr

[treibt an 3acobi: ,,^er 6tab ifl einmal gebro(^en unb fann

ni^i me^r gan§ gemac()t trerben. §ab \6) nicf)t fo t)iel3aubereien

tx)ie 33ileam angctüanbt, m\6) gegen |)erber anat^ematiftrt unb

öerfluc^t eben beö^alb ben X)rucf unüberlegt angefangen, um
mid) felbft §u binben unb §u jtringen? (So fe^lt mir alfo nid)t

on 6ta(i)eln im ©emütl;e, bie mir feine IHu^e laffen. Tltint

gan§e IJJatur empört ftc^, bie gebrucften 3[3ogen anjufe^en. 2öer

©otteö (gljre liebt, bem ifl e§ aud) ein drnfl um bie ß^re feiner

greunbc unb ibr SBo^lgefallen unb um grieben ^u t^un, ni^t

Del inö geuer ju gie§en ober mit bem S(i)n)ert D^ren unb

iRafen ab^u^auen, mie 6t. $etruö fur§ oor feiner SBerläugnung

t^at. 3u meiner @efunbl;eit unb 3(rbeit, n:)enn i$ nic^t blo§ mie ein

gauler tt)ünfd)en foü, gehört 9iul)e. SBie p allen meinen 23efu^

c^cn ein @efd)äft unb 23eruf gu ©runbe liegt, tvxU i^ eö anä)

je|t mit meinen 33riefen galten unb nel^me, mie \6) e^ mit ßinl.

getrau, t)on Dir, ^erjen^'-Jonat^n, 5lbfc^ieb."

3)rei Xage fpäter am 28. ®ept. fc^reibt er bemfelben:

„^i^i^ t)on ungefäl)r ; tüarum mu^te an einem fo fritif(^en

3:age" (<Sept. 17 bem ßin^uge beö ^önigö) „nac^ neun t)er=

lornen ÜKonaten bie Öiebe ju meinem gl. 23riefe loieber auf*

loac^en? 5Im 17. Tiec. o. 3- f^^te i(| juerft bie geber an. 3c^

bin gejlern bi§ in ben gtoeiten S3ogen gefommen, mu§ aber

meine Gräfte ^u ^at^ Ijalten, toenn ic^ wi^t toieber oertoilbern

foll. 35aterlanb unb SSJlutterfircfte ftnb bie beiben 5(ngeln be§

^Jatriotiömuö. 34> ^cibe me^r §u befcf)neiben alö §u flicfen. 5(u$

mein einziger mir übrig gebliebener greunb Q^riöpuö foll an mei==

ner 5lrbeit feinen 5(nt^eil me^r nehmen; i$ ioill meine reine

^aut §u OJiarftc bringen."

^rauö l)atte Urfac^e biefe (Entfernung t)on «^amann'^ 5lutor*

fc^aft p bebauern, benn ha^ gemeinfame Dur^ge^en berfelben

toax \\)m im ^o^en (S5rabe le^rrei^, mt er bieg me^rfacf) aner*

15*
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fannt ^at, toenn au$ ^omann'ö aufbraufenbc ^i^e, namentlich

in ben gäUen, n)o er ben greunb im 35erbad)t unöebü^rlic^er

^a6)[\6)i unb Unac^tfamfeit ^atte, i^n, ben empfinbü^en üJlann,

manchmal betroffen gemacht ^aben mag. Äraii^ hat un« au§

folc^en 6:onferenjen einen 3luöf))rucf) ^amann'ö aufbehalten, ben

er oft öon i^m gehört l^at, beffen 6inn i^m inbe§ erfl fpäter

flar genjorben fei. „(§,x pflegte ju fagen/' bemerfte er: ,,6$rift=

,/ftelIer f(|)reiben nic{)t trag fte ttJoKen unb nod{) ttjeniger, toa^

f,fu follen, fonbern tva§ fi$ f^reiben lägt unb öieleö toirb nur

„fo gefd()rieben, weil e§ nur fo fxä) f(f)reiben lagt ^)." (5r flagt

in fpäteren Jö^^^en barüber, ba§ er feit ^amann'ö ^obe ganj

unb gar feinen ^ritifer ^aU, ja er bel^auptet, ,,mit i^m fei

feine 5lutorfc^aft mit ^u ©rabe gegangen; benn er/' fügt er

]^in§u, ,,n)ar bie ®eele bat)on."

5)er 5lnfang Dctoberö fanb Hamann n^ieber fleißig hä ber

5lrbeit. ,,^ag ic^ arbeite/' fc^reibt er am 5, an 3ocobi, „fte^fl

^u au§ ber 23eilage, bie e$ mir unmöglich fällt, bejfer abiu=

fd^reiben. greunb ^iro toirb meine «^anb wobl lefen fönnen."

(5r l^atte hk ^ämpffc^e ßur fortgefe^t unb im ©anjen

einen guten Erfolg baüon üerfpürt; \)o6) irar fein S3eftnben im*

mer no$ fel^r leibenb. „^nn/' fc^reibt er, „mein grimmiger

5l|)J)etit lx)irb bur$ hu IHeife gebro^en merben unb bur$ 3^^*

jheuung be§ ©emüt^ö, ta^ bur$ bie elenbe 3al)re§jeit nod^

mel^r litt. 3$ f^un fo it)enig ^äfte al§ eine gef)eijte 6tube uer-

tragen unb biefe S^if^^ujeit greift mi($ fe^r an."

5luc^ bie mut^maglic^e D^eugejtaltung feiner Slmtöoerpltniffc

unb beöginanjtoefenö erfüllte i^n mit 6orgen. „^aö S3erliner ^lätt«'

$en/' bemerft er, „f4)reibt fd)on oiel oon 5^eränberungen in unferm

%a^ aber nid^t gu meinem Iroft. (So ift alfo nic^t blo§ um meinen

Urlaub, fonbern um meine ganje Sage ju t|)un, beren 5^eränberung

iä) nötf)ig finbe gegennjdrtig ju erleben. 3cf) uiag fct)en, wo id)

toill, fo finbe ic^ nod[) m6)t, tüaxum mir etnjaö gereuen unb

») itraua ßebcn oon Soigt ®. 370.
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meinen gefaxten (5ntf$Iug umflimmen fönnte. Unfere drirartung

beijerer Seiten bürfte fc^ltjerlid) in biefem ßeben erfüllt tt)erben."

Stoanjig %ag,t t)erftncf)en, e^e l^amann ben 23rief t)om

5. Dct. fortfegen fonnte; ein j)eftigeö Untt)ol)(fein n)ar bie Ur*

fac^e biefer Unterbrec!)ung. ^a jebem ßefer, ber an bem Siitffal

beö üielgeplagten SRanne^ 5lnt^eil nimmt, bie au§fü^rlic|)e Ute«

lation feiner traurigen ^rlebniffe, wenn au(^ ni$t er^eiternb,

bo4) wi^i unintereffant fein bürfte, fo tragen tt)ir fein 33ebenfen,

fie ^ier mitjut^eilen. (5r fc^reibt am 25. an Jacobi: „^aä)

20 5:agen bin iä) im «Staube, ha^ 23(att um§ufe^ren unb ma^c

l)eute ben erjlen 55erfucb einen SBrief ju f(^reiben ; ba i$ ^eutc

unb befonber^ t)or 8 ^agen mit 23riefen Don Dir, mein lieber

gri| 3onatt)an, erquicft unb gelabt iDorben bin. ©ottlob, ba§

Dein topfnjei^ aufgehört ^at; \^ fenne ha^ Uebel ui^t au^

erfa^rung, fo it)ü|le unb f(^tt)a$ mein ^opf x% ^aU aber fo

öiele anbere leiben fel;en. ^eina"^e \)äitt i$ einen irreparabel

bummen Strei(^ gemacht. Wiä) überfiel ben 5. biefe§ ein glug*

fieber, ba§ ict) ni^t tt)ieber f^reiben fonnte. Den ganzen Za^

barauf lieg \6) im ©i^Iummer, bel)e(fe mi$ mit ein iDenig §a*

bergrü^e unb fomit fc^Iaf id) mieber ein; befinbe mi$ im Staube

gegen 5lbenb aufiufte^en. Sonntag^ fü^le mi$ beinahe ganj

munter, bin fo unüorftc^tig 5lbenbbrot §u effen unb nel)me ben

Xag barauf eine ^^urganj o^ne an ba^ glugfieber ju benfen,

ba§ nic^t ganj ni^t ^alb zeitig geworben war. ßa§ mic^ mieber

gelüflen an biefem ^age, wo i$ mir üorgenommeu, ent^altfam

ju fein, Htva^ §u effen. ^aum bin ic^ fertig, fo überfällt mi(^

ein gieber mit ber $^antafte, a[§ Wenn ftc^ ein falter ©eij! auf mi(J^

legte. Die^ war 5D^ittagö b. 9. 3^ meinem (^IM fall \ä) barauf

wieber in einen tiefen 6^(af, ber bi§ na$ bem Dienfiag gegen 5lbenb

anl)ält, wo i(^ mid) wieber §u ermuntern anfing unb wä^renb ber

3eit fc^eint meine iRatur bie Ärip glücflic^ überftanben ju l^aben.

e§ jlanb alleö fo ftill unb feierli^ um mic^ l^erum, ha^ i$ mtd^

Wunberte, o^ne ba§ ic^ t)om ©eringften ctroa^ wu§te. Tim War

faft für mein ßeben, wenigften^ für eine fc^were ^ranf^eit beforgt
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getoefcn. 3c^ ^abe mir fc|)on einmal bic ®i(^t bur$ ein unt)or« i

ftd)ti9e§ ^Iberlaffen unb S^u^fteber o^ne eö §u trifTen ^ugejogen j

unb bin auä) biefeö Hebel burd) ben QJebraud) bcr Dulcamara
j

ju einem ganj anbern ©e^uf (bie glecbten ^u ucrtreiben) !

,,g(ürfli$ (oö geworben. IRun bäht i$ ein anber ßjperiment
\

meiner (Einfalt gemacht, baö nod^ ärger f)citte ablaufen fönnen.
'

aJlittn)od)ö ben 11. fam mein g^u^fieber ^um 5(uöbrud) mit l

einem Krampf unb Ruften, ber mi$ §um (Srjüdfen jufammem
l

fl^nürte unb mieber ^u jerfplittern bro^te. ßnbli^ befam bic l

materia peccans burc^ ade Sc^leufen il;ren 5luöflu§. 3c^ bin 1

tt)ie neu geboren, feit bem Jreitag im 6tanbe auftufie^en, aber
i

fo erf^recflic^ matt, ba§ [^ mi(^ noc^ gar ni$t erholen unb ju
i

Gräften fommen fann. 5lu§er ein paar 35omitiDen ^abt \6) faft
j

lauter |)au§mittel gebraust. 51(1 mein Äämpffc^eö (^mbonpoint l

ift t)erfd)n;)unben."
j

„SD^eine ganje D^atur fd)eint ficb geänbert ^u ^aben unb
'

iä) bin ööüig ^ergefteüt ,bi§ auf ben üKangel an .Gräften unb :

ßebenölDÖrme, 6eit Sonntag effe id) tt)ieber S^^if^i ^Ü^^ ^^^
1

i$ genieße, ^at ben @efd)marf üon ^Imbrofia. Tlt'm |)unger ift i

ni^i fo unbänbig, aber hoä) fc^ieint meine (Sntfräftung auö bem
j

^agen ^u fommen." i

„Uebrigenö f(f)eint aucf) biefe ^ranf^eit eine b^nli(f)e 3^^^"
\

reitung auf meine O^eife ju fein, an bie ic^ mit bem 5lnfange ;

bc^ neuen S^N^ niit allem ßrnf! benfe; fpäteftenö in ©e» '•

fenf4)aft §artfno(!)'g."

„T)rei @efd)n[)üre ober brei Pfeile," \^xkb er ben folgenben i

5:ag, „ftecfen in mir, bie mir feine O^ulje laffen. iö^ein Urlaub
i

§ur 9^eife, bie je^ige OfJeformation, infofern felbige auf meine !

ganjc ßage (Sinflu§ ^aben fann unb bann meine leibige 5lutor«
|

f^aft, 5llte brei fangen jufammen, njirfen ineinanber unb ftnb ^

jid) im 2Bege. dine ilriftö, bie nic^t oon mir ubl^ängt, muf

attc^ jur iReifc bringen."

„Tlix ift je^t fein anbrer Schritt übrig alö inö dabinet
\

ju gel)en. 3^^ ^^be in 5lnfe^ung meinet Dienfteö fo t?iel auf
\
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bem ^tx^tn, bag ic& mi^ ni^t cntbrec^en !ann, bem l!Jlinijlcr bar-

über reinen Sein ein^ufc^enfen. Dixi et liberavi animam meam.

93ra^l ^at biefen 6^ritt f4)on get^an — e§ ifl mir lieb einen

SSorgänger §u ^aben, na(^ bem i^ mic^ richten !ann unb ben

©rfolg öieüeic^t abwarten."

,,2öag meine 5lutorf(^aft betrifft fo ^aht id) ^'voax über bie

oier obgebrudten 33ogen ben ©tab gebro(!)en, aber bie Sac^e

felbft liegt mir me^r am <§er§en al^ jemals unb i^ l)abe all bie

geuer= unb Safferproben nic&t umfonft au^geflanben, fonbern

bin befto me^r gejtä^lt tioorben in meinem 23orfa|. 3c^ ne^me

an deinen 5lufmunterungen, lieber 3onatf)an ! fielen 5lntl)eil,

aber ben 6porn ^at fein 5lutor nötf)ig unb hierin bin x^ eben

fo fe^r 5lutor al§ DO^enfd) unb fcf)äme mi(^ biefeö 5Be!enntniffeö

x[xä)t 2öa8 ic^ mir felbjt unb bem ^ublico f(f)ulbig bin ober

wenigftenö für eine @c^ulb anfe^e, mu§ mit bem legten -geller

geleiftet trerben. 2öie meine 5lutorf($aft einen 5lnfang gel)abt,

fo mag fte aud) ein ßnbe nel)men."

^ie beiben nä4)ften SRonate beabficl)tigte er öorjugömeife

Jacobi'^ 5lutorf^aft §u n)ibmen. „9^ot)ember unb ^ecember/'

f^reibt er il)m, „ift bejtimmt ^eine 33üd)er, 6|)ino§a'ö 2Jloral,

unb «^emfter^uiö unb bie Oiefultate t)on neuem §u lefen.

?Biellei(^t bitte i^ mir im 9^otl)fan Erläuterungen über baöjenige

a\x^, toa^ id) nid)t p öerfle^en im 6tanbe bin."

5lm 1. D^oöember fiel '^am(|nn ein 33ud) in bie |)änbe,

tt)el$e^ in ben 3ftcobi=3D^enbelöfo^n'fc^en 6treit ein fe^r l)eitere^

3nterme§50 braute. 2Bir erinnern un^, ha^ ein gemiffer ®$ul|,

ben Hamann Un ^rebiger be^ 5lt^eiömuö unb be§ §urei4)enben

QJrunbeö nennt, f^on bei ber (5rfd)einung t)on SD^enbelöfobn'^

3erufalem al§ ©egner beffelben auftrat *). ^erfelbe erfd)ien nod)

einmal auf bem tampfpla| mit einer merfinürbigen 6$artefe.

„TOtttt)od)g, ben 1. biefeö/' fc^reibt er an 3acobi, ,,fü^lte ic^

3n [einen pt)iIofDpf)ifc^cn Betrachtungen über X^cotogie unb Steligion

überhaupt unb über jübift^e inSbefonbere, roeld^e jugleic^ mit ©olgat^a unb
©(^eblimini Don gber^arb recenftrt tourben. ®. ^amann'9 ©rfjr. YIII. 1. ®. 384.
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erfi eine (SrneuerunQ meiner Gräfte. 3$ ^^r eben im 6, unb

legten 23u$ beg gergufon, ha^ mi(^ ungemein interefftrte, al^

ÜRmc. Sourtan mit i^ren tinbern jum ^efud) fam unb ic^ ben

entlarvten ÜRofeö 9J^enbeIöfo^n erhielt, über beffen Xitel unb

befonberö ben 3^obuerbru§ ic^ ben %a^ üorber, wo x6) i^n in

bcr 3^itung la^, mir htn ^opf ^erbroc^en ^atte, unb eben nid^t

t)icl ^lugeö a^nbete. 3^ bracf)te no(^ benfelben 5lbenb ben (Sng*

lanber unb bie 6$artefe glüdfli$ §u (Snbe."

|)amann erftattet feinem greunbe bann ausführlich 33eridbt

über ben 3n^alt biefer S^rift. „Der 35erfaffer tx)oUe burc()auö

feinem anbcrn aW ft$ felbft bie (S^re laffen unb fuc^e lüeit*

läuftig ju bereifen, ba§ ber arme Tl. ftcf) blo§ an feinen p'^ilo*

fop5ifc|)en 93etra$tungen \)abt ^u Xobe ärgern fönnen. D^nge*

a^kt be§ ßfetS über ben unfcf)lac|)tigen Xon fann man fx6)

m6)i be§ ßa(^en§ enthalten über bie bumme ßitetfeit biefeö

Cannes, ber lt)ie ein 3:ürfe um ftc^ ^aut unb in feinem Unftnn

mand^en treffenben 6treicf) t^ut, ben bie SBerliner oon feinem

anbern fo berbe befommen Ratten. 2lu(^ ^ier Ijeigt eö : Non quis

sed quid? benn au(^ Df^arren fagen bie S[öal)r^eit."

„5l(le Deine Data unb JRei$arbt'§ 5lnecboten tüerben weib«»

li(^ t)on i^m gebraucht unb angett)anbt, feine ^ppot^efe it)a^r«

fc^einlicf) ju matten unb auö^upu^en unb tmda feine 5lnflage

fmb t)it beiben DonnerSfinber öötlig abfolöirt unb unfc^ulbig

erflärt. 5llfo ein fel;r reicher 6toff ju einem tt)irfli(^ fomif^en

9fla(|)fpieL"

Slm 6d^lug beö öorigen TionaiS mar |)amann mit einem

Briefe üon 33uci^^ol| erfreut, ben er bur^ fein Stillfc^mcigen

auc^ beunruhigt p ^aben fürchtete. ,,5^orgeflern/' fi^rieb er am

4. DfJoö. an 3ocobi, ,, eilte i^ meine 2lnttt)ort nad) OJiünfter ju

@nbe ju bringen, aber unter fe^r tribrigen Slfpecten, bag i$

felbft nic^t tt)u§te, maö ic^ fc^rieb, nod^ nicbt rec^t mei§, tt>a9

\6) gefc^rieben ^abe. %xoi^ aller S3ebcnfli$feiten lie§ ic^ ben

23rief abgef)en."

Hamann entmirft in bemfelben 93riefc folgenbeö ergöpc^e
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©i(b öon feiner Umöebung unb bem betreibe in feinem «^aufc.

„driö^uö/' fd)reibt er, ,,befu(^te mic^ öeflern unb laä)U ^erjlic^

ober meine bäuölii^e 5Ifabemie. 3^1 Qßinter leben xvxx alle in

jiüei unmittelbar sufammenpngenben 6tuben. 3^ meiner ijl

eine 2öanb mit 33üd)ern hthedt unb alle %\\d)t unb 5öinfet

belegt. 3^^^ 33etten für mic^ unb meinen So^n. 3^ ber anbern

f(^lafen üRutter unb bie beiben ^Räbc^en. 3^^^ 33ücf)erf(i)ränfe

unb ein ßlaüier. ^Sormittag^ ^at mein 6ol)n 6tunbe. ^aä) bem

effen fommt fein ^reunb D^icoloöiuö unb fie lefen ben ^on

Duijote im (Bpanif^m. ^ann fommt iÄap^ael biömeilen unb

fc^reibt ein paar 3^üen ben ^inbern oor, übt f\6) mit ÜJlic^ael

im granjöftf^en. ^ann fommt ^iü, flimmert unb fingt ben

2Rcibc!)en titoa^ auf bem ßlaoier. ^ann fommen lieber §toei

unb machen fi$ über ben $Iutar(^, mo Sriö|3u^, fo oft er

fann, präftbirt. dJliüwod)^ unb «Sonnabenb^ ein polnifc^er

©^ra(^meifler/'

f/ßben erfahre i^," fc^reibt er in bemfelben Briefe, ,rba§

S3ra^l eine günfüge Oiefolution auf fein SDf^emorial erhalten ^aben

foll. 3^ l)öbe il)n feit ac^t Xagen nic^t gefe^en unb tvill i^n

morgen §u mir bitten laffen."

T)ie^ beflärfte i{)n in feinem (Sntf$Iu§ in'ö ßabinet ju

gel)en unb jugleid) an ben TOnifter 5öerber §u f(^reiben, „bamit

er menigftenö mit ^enntni§ ber Sac^e unb ber $erfon §u ent*

(Reiben im 6tanbe ift."

„5lber oon meinem ^opf :^ei§t e^ au^ tt)ie üon ©ellert'ö

©reife, ber faum ^alb fein toax unb icf) \)ätk \f)n gan§ nöt^ig,

um biefen 23roui[lon meiner ganzen ßage in ein anpnbigeö

@ef(i)itf §u bringen, ta^ eö ftd^ lefen unb t)er|lel^en lägt."

„T)aö (Snbe öon biefem langen ßiebe läuft barauf binauö,

lieber S^nat^an, t>a^ x6) an bie 5lrbeiten meineö fliegenben

SBriefeö nic^t e^er benfen tioerbe, bie i$ na$ 53erlin gef^rie*

ben ^be."

„^iocf) ^at feiner ettx)a^ öon meiner ÜJlaterie unb meinen

©ebanfen anticipirt alö ber alte, iDürbige jmei unb fiebenjig*
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jä^riöe @ret§ be Tlaxk^ §u T)effau, in feinen Briefen über bic

neuen JBöc^ter ber proteflantifd)en ^irc^e."

„^a^ 3nbit)ibuene meiner 2lutorfc^aft unb if)re§ 5luögang^
|

bleibt immer mein ßigentbum, ta^ mir nid)t enttoenbet merben

fann. kommen anbere auf bie S^ur meinet ©angeö, ber jebem
]

na^e unb offen liegt, fo gett)innt meine Slbftdit burc^ 9lnbre I

ntcl^r, al§ öielleic^t burd^ meine eigne 5lu§fübrung. ^iefe 5(u§*
\

fu^rung ift nod) immer unjeitig für mid) fomol)( alö für bic
j

öffentli^en Öefer. 93eibe ^aben noc^ nid)t bie O^ieife. 2öenn i(| \

auä) dö ^infenber 33ote enbige, tt)aö ic^ al§ 53orläufer ange*
|

fangen, fo tt)irb mein fliegenber 33rief, tro| aller wiberfprecbenber i

ÜJlobificationen in ber gorm feinem 3nl)a[te naä) tia^ bleiben,

maö er werben foUte : (Sntfleibung meiner fleinen 6$riftj!ellerei !

unb 33erflärung i^re^ ^mdt^, ta§ oerfannte ß^riflent^um unb
*

öut^ertbum ^u erneuern, unb bie bemfelben entgegen gefegten
1

9Jli§oerjtänbniffe auö bem 2öege ju räumen unb bem T)rad)en
'

t)on 33abe( einige ^üc^tein oon $e^, gett unb -^^aar, unter ein^ i

anber gefo(^t, in ben Oflacben ju merfen."
\

(Sin Jreunb |)amann'^, ber (3t\), 6ecretair Tla\)^x nöt^igtc
|

ibn ^u einer if)m fef)r unangenehmen (lorreöponbenj. Hamann
\

fcbreibt über i^n an 3fl^öbi: „ÜJJein fc^märmenber jn)ifd)en
\

Catholicisrao unb Herrnhutismo fd^n)anfenber {freunb ÜJ^aper
j

fom üon feiner geheimen (Sjpebition auö I)eutfd)lanb jurürf,
]

ging nad) durlanb, um oermutf)lic^ mit grau unb ^inb eö
j

balb trieber p oerlaffen."

tiefer tt)ar ^nbe 3uli ber Ueberbringer ^meier <Scbriften i

oon IJJlaftuö ^) gemefen, nämlic^ ber „5luöftd)ten ber ®eele; ein

ßieb in 5^rofa" unb „beö ^ucl)eö ber ^Bereinigung ober 5ln= i

Reifung ^ur Q^lücffeligfeit für eble ^ITienfcben'' mit ber 53itte bie-
]

felben ju lefen. So fc^mer eö ifjm mürbe, entf4)lo§ er fid) am
|

6, Sf^ooember baju ^). „Denn," fc^)reibt et an 3öCobi, „feit ^

*) 3obann 51icoIau8, in fpäterer 3"t ®ottl\tb ßebcrtc^t ajlajiu8 cigtntlii^
|

5nffff, geb. ju f>riorau in «Sac^fen 1754.
j

2) S)er hierauf gcfdjriebene »rief finbet [lä) @(^r. VII. @. 345.
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14 ^agen mürbe x^ Qequdlt, menigflenö ben (Empfang btefcr

23üc^er ju befc^einigen. Jc^ finbc bicfen ^ann aücntftatben üon

einer fo fcbmar^en unb fcf)ft)a(i)en 6eite burcf) feine eignen Do*

cumente bargeftellt, a(^ i$ noc^ ^eute in feinen neueffen 33ei:=

tragen ^ur $rebiger=33ibliotl)ef lefen muffen, ba§ icf) mid) ni$t

gefreut unb frob bin, mit öieler Tlvil)t ein :paar 3^^^^" ^ufam*

mcn gebrai^t ju ^aben, bie er faum oerpefien unb f^merlicf)

mißbrauchen funn."

Sra^l ^atte oom trafen t)on TOrabeau einen ^rief be«

fommen, ber einen 33eitrag §u bem üon i^m überfe^ten 33u$e

über ben ß^incinnatuö'Drben lieferte. Diefer ^aik über biefe gan;^e

5lngetegenf)eit ^mar eine anbere 5(nrid)t gewonnen, bie ftd) be=

fonberö auf ben (S^rafter 2öafbington'ö grünbete , inbem er

la noble et genereuse uniformit^ de sa condiüte entiere

anerfannte unb bemunberte.

„Unterbeffen/' fd^reibt -Hamann, „ijt eö i^m g(eic^n)of)I an*

genehm, fein Urtl)ei( öffentli^ befannt gemad)t unb au0füf)r(id)

feine ©rünbe entmicfelt ju ^aben, meil fein 53ud) ni^t nur in

5lmeri!a, fonbern aud) fogar §u ßonbon überfe^t morben, auä)

einen @influ§ auf bie Meinung be§ ^^ublici ge^bt."

Unter ben 6teüen, meiere l^amann auö feinem 33riefe an*

fü'^rt, finbet fld) folgenbe: „Ah c'est ainsi et non par un ab-

surde persiflage et de pitoyables d^clamations, qu'on peut

lutter contre la concurence du nouveau monde qui, du

moins il faut Tesp^rer, nous prendra bientot nos hommes si

nous ne lui prenons pas bientot sa sagesse."

93ra^l fd)eint burc^ biefe Ueberfe|ung fomoljl tt)ie auc^

burd) feine eingereidf)te 'Borftellung fe^r in ^amann'g Qlc^tung

gejtiegen ju fein. Ueber bie (e|tere bemerft er: „"^6) \)aht ^xa\)V^

Debuction gelefen, tit ungemein aufgearbeitet, tk ©rünbe fo

beut(i$ auöeinanber gefe|t unb mit einem fo genauen calculo

t)on allen Seiten belegt ftnb, ta^ biefer 23emei§ üon ber Un*

toijfen^eit, bem SBiIIfü^rlid)en unb bem Unre^t, momit man in

Berlin ju 2öer! gel)t unb tDOöon \ia^ dabinet immer ba^
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aRufler gegeben, unmiberfle^licS) ifl. '^ä) t)erjlt)eife(e fel^r, ha^ iä)

im Stanbe fein h)erbe, meine Sage in ein folcf) eöibenteö ßi^t
;

gu fe^en. ^a^ ©anje ifl mannigfaltiger, öemicfeltcr, beruht
;

me^r auf ©efmnungen al^ 3^^^^^. 3* ^in bal)er beina{)e mil*
;

lenö, nic^t nur in'ö dabinet §u ge^en, »eil ben ©efe^en gemög
;

mein Urlaub ta gcfud)t merben mu§, unb bem ÜRinifler mi(^
|

§u entbecfen, fonbern au^ an bie ®n, 5lbminifb:ation gu fc^rei^ ;

ben unb baö iBerfa^ren in 5(nfe^ung meinet ^meijä^rigen @e* ^

fudSieö in biefem SBriefe §u betaiüiren, bamit ic!) fie t^eilö ni^t i

üorbeige^e, Ü)ni^ meine SD^aterie t^eilen unb fürjer be^anbeln
,

fann, inbem biefe brei 6(^reiben ein @an§eö au^mac^en."
\

93ei aller eignen ^ot\) blieb inbe§ <g>amann nid^t t^eilnaf)m*
]

lo§ für bie 5lngelegenl^eiten feiner Jreunbe. ,,ß;rigpuö ifl "^tca^
\

nuö ber pl^ilofo^^^^ifc^en gacultät/' f^reibt er an Sacobi, ,,unb :

l}at au(^ feine liebe dloi^, (5in ^err oon ^aqfotv, ber blinb i

unb la^m i(t, aber ein tl^ätiger, unruhiger ^o^f; ^at eine ®e*
\

\<i)\6)k t)on ^reujen gefc^rieben, tt)ill SJfagifier werben unb ift i

ein römifc^ ^at^olif(^er, h)eld)er bem 6tatut jufolge nicftt ange^ i

nommen irerben fann. Diefer üJ^enf^ :poltert unb poc^it, bro^t
;

gar bem SD^inifier 3- ^i"^ öffentliche 23ef$impfung, treil er i^m
|

auf feine tt)ieber^olten Sriefe, tt)orunter, tvo id) nicbt irre, gar i

eine ^ebication feiner ©efc^i^te, feiner 5lnttt)ort gemürbigt unb

^at ^rauö im 25erbacl)t einer 8urd)tfamfeit, tveil er ©riefe auS
i

23erlin gelefen, in benen man fic^ nad) ^auö Sd)n3ärmerei unb
|

^atb oliciömuö erfunbigt Ijatte. !Diefer le^te 53erbad)t beruht i

öermut^lic^ barauf, ha^ er ftd) einiger armer (Srmlänber ^ier
j

angenommen unb für i^ren Unterl)alt geforgt bur$ 53orbitte bei
'

bem 23ifd)of t)on dulm unb bergleic^en unf(^ulbige ^anblungen,
i

bie i^n beliebt, if)m öftre machen, aber aud) ben (^igennu^ unb
|

?leib anberer reiben." 1

5llleö, mag über unb gegen bie Äunt'f(^e $ftilofopbie er*
|

fcftienen, intereffirte |>amann meftr alö ben ^erfaffer, beöwegen ^

fc^icfte biefer berglei4)en il;m ju. ^\)m waren 3 Schriften ein*
;

gefanbt, bie er Ärauö für „ben alten neugierigen ÜRann" !
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gegeben ^aiW, „6r l)at jte mir tnitget^eüt/' [treibt |)amann

am 12. 9^00. an ^axitnoä), „meü meine D^eugierbe grö§er al^

feine ifl, ftc^ um ha^ 6c^idffal feiner $^i(ofo|)!)ie ^u befümmern."

Unterbeffen war für ^^ant ein SD^ann aufgetreten, beffen 5lnfi(^t

\J)m too^I nid)t gleichgültig fein fonnte. „Öic()tenberg/' erjä^lt

er in bcmfelben Briefe, ,,foll im ©öttinger 5l(mana(^ ein feinet

ßob auf ^ant eingerußt ^aben, beffen $f)i[ofopf)ie in ÜJlarburg

»erboten ttjorben, iDie einjt bie ßrujtuö'f^e ()ier/'

Uiicolooiuö mar nun tt)irf!i$ §u ^artfnoi^ gefommen, um
ben Suc^^anbel p erlernen. ,,®ott gebe S^tien einen guten

©e^ülfen an ben jungen 9^icotot)iuö/' fd)reibt er if)m, ,,ber 3^'

nen gemelbet ^aben tx)irb meine Un|)ä§li(i)feit, t)on ber \ä) mic^

feit bem er|ten ein lioenig mieber erl)olt ^abt/'

Ueber ßinbner'ö 5lufent^alt mar er no$ immer im Unge*

miffen, ba^er bemerft er gegen ^axifnoä): „55on D. Öinbner ift

l^ier ni$t§ ju erfahren; mürbe eö ni(f)t am beften fein, menn

Sie ft$ an feinen nähern 33 ruber in TOetau menbeten? 2)er

mirb bo$ menigjten^ feinen 5lufent{)alt§ort mijfen ober in JRecf)*

nung mit i^m fielen. TOr ift felbft an erftem gelegen. Die Mo-

limina jur Ofteife arbeiten §iemli(^ flarf hti mir; aber mä)t^

fann §um 5lu§bru(^ fommen. 2Bir leben in (Erwartung groger

25eranberungen unb Dfteformen in unferm J^c^e."

5lm 20. DfJot). er:^ielt er inbe§ fd[)on bie gemünf(ä)te D^ac^*

rt$t. Hamann fc^reibt an biefem ^age an 9iei(^arbt: „liefen

Spf^orgen erhalte iä) einen 33rief t)on bem mürbigen D. ßinbner

auö ^alle, ber üielleic^t f$on in 33erlin fein mirb unb in beffen

ß5cfenfc()aft Sie ft(^ t)ienei(i)t aucf) meiner erinnern merben."
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gomann's Jefar^ bei |ipptl. |lt|)rctt Consilium fidele tu JelrrfTl

laeidiorM's. Jrief on Mrffii. ^nttuott boronf. Jehonnt^üft mit }Prif. i

||o|Tf. lümoiitt's ßtnbt on feinen ^inbern. fiterotnr Meles Joftrei

;

Jerliner 3treitfd)riflen. ^ont. gerlier. Hicoloi's (ßi)rettgeliacttni^ onf^

^. ^. Jernfoiem. ^oroenßntthn. laoater. |)ontins |lilQtn$. Pe ^a-
\

rtes ^c^riften. gafnagel. Ütocliifdie 3emirami5. Ilenjers §\o Caflins.

;

Cngers Heile onf Den ^onig. Sc^lolfer. lüenina. /erönfon.

Hamann, bev megen feiner ein^ureic^enben Q^orflellungcn in im*
'

mer 9vö§ere Unrul;e gerietf;, ging ^u «spi^jpel, um fic^ bei bem

Olatl;ö §u erholen. ©0 irar fiarfe Äälte eingetreten. „2ßeil i^ i

einmal untermegö tx)ar/' fc()reibt er an Sacobi, „unb mein

Sobn, ber §u ^ant in bie 6tunbe ging, mic^ begleitete, fo er«
j

reichte iä) ^ippcl^ ^otel (benn ha^ ift fein ^au^ im eigent« ^

liefen ^^erftanbe) unb befam jum freunblid)en 2öiflfommen €(^€lte, ^

ba§ id) mi$ bei fo einer ^älte auögemacbt ^äüe, Die ma^re \

Urfac^e mar moI)l, ba§ er au(^ febr bef({)äftigt mar. 34 mugte ^

mi$ nolens volens ein menig fe^en unb auöruben unb iä) :

flagte ibm meine überftanbene. äu§ere unb fortmäf;renbe innere'

^otl), bag id) nisus jum !ecf)reiben ptte, brei ©riefe in petto
i

mit mir berum trage, au§ allen aber nic^tö ^erauöfomme. 6o*

;

balb i$ bie geber anfe^te, trieben alle ßebenögciffer auö ben \

falten 8ingcrfpi|en in bie innerflen galten beö ©ebirn^ unb
!

|)erjenö — (S^reiben 6ie an iHei^arbt mar fein consi-

j

lium fidele, baö er mir mit einer fo entf(J)eibenben Stimme
i

eineö birigircnben 23ürgermeifterö unb ^riminal==9iid)terö ertl;eiltc,
]

ba§ ic^ auf ber 6telle anberö 6inneö mürbe, ^at (5r mir]

ben Dienft gegeben, fo mag er auä) bie übrigen baju ge* i

^örenben 5Ippertinentien inö reine unb flare bringen. SD'^it bie*
\

fem öermanbelten Sinn unb feflen entfd)lu§ ju bem 5lnbi§
i

eineö fauern 5lpfelö frod) id) meine Strafe ju ^aufc unb
;
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hjunberte mid), t)a^ mir ein fo plaufibler (Sinfatl bisher tioie

bie 9rö§te S^^P^teuj oon meiner Seite oorgefommen n^ar M
h)enn i^ nur an meinen Öanbömann, d^cüatter unb 5^eunb

bann fd)reiben fönnte unb mic^ feiner erinnern, trenn d\ot\) m
Tlann märe."

„2)en 19. Dom. XXIII. war meiner ßifette iHeinette !Ra--

menötag. 6ic befugte un^. 3^^ tt)ar faum im Staube, ben

S3rief anzufangen mit ein |)aar S^^len.''

„^aum fe|t i^ m'xä) üHontagö ben 20. an meinen 6$reib*

ti\ä), tt)o mir ein ^rief abgegeben noirb nebjl: einer (Sinlabung

in 5!Jlittag. 3c^ mu§te mic^ iregen be^ 33riefeö entfc^)ulbigen.

3d) fc^rieb unterbeffen mit falter '^anb fort an meinem f(äg*

(ic^en Briefe an 9leid)arbt, iDurbe mit genauer ^oi)^ fertig unb

l^ätte beinahe felbigen noieber ent^tpei geriffen, trenn ein guter

(Jngel nid)t meiner ^borbeit Gin^att getrau."

3n biefem S3riefe fe|t Hamann n\6)t nur feine je^ige Sage

flor auöeinanber, fonbern giebt bem g^eunbe noc|) eine Ueber*

jtc^t be§ ganzen 55erlaufö feiner biö|)erigen amtlid;en SBirffamfeit.

SBenn man bie einzelnen S3ef4)tDerbe|)unfte lieft, tx)elcf)e «^a*

mann in biefem 33riefe aufführt, fo fann man fi$ beö innig==

ften SD^itleibenö nic^t ertt)ef)ren, \)a^ foI(^ ein ©eifi unter bem

elenbeften 5SJlifere be§ tägli^en ßebenö, ta§ i^m bur^ hk (5r*

bärmlic^feit feiner 23orgefe^ten unb D^ebenmenfc^en bereitet tourbe,

feine beften Gräfte t)er§ebren mu§te.

„2öenn e^ 3bnen fauer tt)irb/' f^lie^t er, „biefen 33rief

in lefen, fo t)ergeben 6ie mir, liebfter greunb. 3^^ ^abe i^n

mit ebenfo j^einli^en dm^^fmbungen ber 6(^aam unb M 23er*

bruffeö unb (ihi^ gefcf)rieben. ©ott gebe, bag i$ 6ie einmal

beffer unb angenei^mer unterl^alten fann. «^ier liegt tt)enigjtenö

ber knoten meineö Stillfc^treigen^ unb meiner 5lc^tfamfeit —
Üflaä) 20 '^a\)xm bin xä) nun tüieber in eben ber 23erlegen^eit,

toomit ic^ anfing meine traurige ßaufbal^n."

Umge^enb erhielt «Hamann biefe freunbli^e 5lnttt)ort:
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„53er(in b. 25 ^t).

„dlm wenige TOnutcn öot bem 5lbgange ber heutigen 5^ofi ;

erhielt ic^ ^i)xen lieben örief unb obenbrein nur 12 6tunben
|

öor meiner 5lbreife; benn morgen früf) ttjodt id) fort. 34) ^^i^^)^
:

aber morgen nod) bier bleiben, merbe, maö 6ie mir gefcf)rieben \

in bie rechten ^änbe liefern unb 3^nen mit näc^fter reitenber ;

5^oft gute ^ad)x\6)kn barüber ert^eilen. 3$ ^^be alle Urfa^e

^u hoffen, ^a^ fx6) il;re 53efc^n)erben ie|t njerben l)eben laffen.
;

^ie SD^änner, fo 4n bem Jya^ regieren unb mirfen, ftnb meine
j

greunbe. 5lbieu fo lange, lieber beider üHann. 3N^n mollte ic^
\

biefeö nur fagen, hamit 6ie ni$t 3 läge länger in ber Un-
\

geft)i§^eit blieben.

3^r iRei^arbt/'

6(^on ben folgenben Xag lie§ ber betriebfame J^eunb
\

einen jireiten 33rief abgeben. (Ex fcf)rieb:

„33erlin b. 26 9^ot). i

,,3^ ^öbe ni(i)t umfonfl gebofft, mein lieber ^erjenöfreunb,
\

t^a^ ^^xt 6a$e je^t beffer §u treiben fein würbe; ic^ fomme
\

eben rec^t fro^ oom ©eb. ginanjr. ü. topfe, ber i^t baffelbe •

Departement ^at. (5r fannte 6ie alö meinen unb 5lömu§ Jreunb 'i

(tt)ie er fic^ felbft auöbrüifte), '^^xt bortige Öage fd)ien i^m aber i

nic^t befannt §u fein. 3d) ^aiU mir jur 2^or|td)t alleö, njaö in
|

31^rem 33riefe 3f)^^ stelle unb Sage betraf auögefc^rieben unb
i

gab i^m ha^: ta^ «^ij!orifc^e t)on ber erjten Einrichtung 3^i^er ^

getl^eilten Stellen wax i^m neu unb interejfant; i$ mu§te i^m
:

bieS3ogen ha laffen. Ueber ben genjünf^ten Urlaub foü ic^ 3b* :

nen nur fagen, ba§, ha ber SO^inifter SBerber i^t ad interim
j

t)a^ Departement ^ätk unb aucb tt)ol)l in ber golge bebalten

mürbe, fo foHten 6ie beöbalb nun bei bem einfommen, jugleic^ -

aber auc^ i^m, bem ®f)r. oon Äöpfe, baoon fd^reiben" u.
f.

tt). i

2luc^ riet^ er, t)a^ Hamann mit bem Director 6tocfmar, „ben
\

er," bemerft IReic^arbt, „alö einen brauen ÜJiann ju fenncn
j

glaubt," über feine bemnäc^ftige Stelloertretung iHücffprac^e ne^^^ !

mcn möge. iReic^arbt legte juglei^ einen S3rief an Stotfmar
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bei, fadö ^f^amann ftd) ni$t felbft gerne an ihn menben molle.

.,3^^ teife nun mä) Conbon/' fäf)rt er bann fort, „mit einem

fleinen Ummege, benn i^ fa^re ^uerft 11 teilen S^rer^egenb

SU, benn 5D^arfgraf oon Sc^toeb ^at mt$ eingelaben. Q5on Öon--

bon ge^e \ä) mä) ^ariö öielleic^t aber au$ umgefe^rt. 3n ^üf*

felborf fod t>a^ erj! na$ (Smpfang ber 93rtefe, bie i$ bort fin*

ben toerbe, entfcf)ieben werben. 3m 5D^ai ^offe i$ Sie auf aUe

gäde ^ier ju feigen, mein Sieben feiö auf bem §in^ ober Mxd^

toege. Sie t^un für ade 36i^^ 5^eunbe tro^l, tt)enn Sie mit

3^rem lieben 6o^n allein reifen: wenigften^ tt)ünf(f)te id) feinen

unferer beiben Sanböleute, bie in bcn Reifen (ei$t ftörenb luer*

ben fönnten."

^en 25. iJiooember mürbe Hamann nac^ einigen ^iät-

gestern oon einem Untt)o^Ifein befallen, tt)el$e§ bi§ an'ö ßnbe

biefe^ 5D^onat^ bauerte. 9^ad)bem er 3öcobi ben ganzen Verlauf

feiner ^ranf^eit, iDobei er bem (^runbfa^ naturalia non sunt

turpia ftet^ treu blieb, mit allen fleinen 3^if$^^f^tten auf§

©enauefte erjä^lt ^at, frf)lie§t er feinen 33eri(^t mit benSöorten:

„5)er D^otjember enbigte ftd) mit einer 5lnttt)ort t)on 9^eid()arbt,

bie mid) auf ber Stelle gefunb ma^te, \)ai id) mid) auf ber

Stelle entf^log, ben 50^orgen barauf auö^ugeljen, ben monat*

li^en 5lbf^lu§ felbft §u ma^en."

„®ott gebe," fc^reibt er an |>artfnoc^, bem er auc^ IHei«

dfjarbt'ö T)ienftfertigfeit anrül)mt, „ta^ i$ nad)ften^ 3^)nen mei=

neu Urlaub melben fann. ^ie 55orfe^ung l}at i^re ^anb mit

im Spiel."

6r fc^eint anfangt noc^ oörge'^abt §u ^aben, ben 2öinter

5u reifen, obgleich Df^eii^arbt entfd)ieben abgerat^en ^atte.

^ie erj!en ^age be§ December füllte |)amann ft$ it)o^ler.

5lllein am 4. melbet er 3öcobi fc^on: „3(^ ^dlt mi(^ geftern

fo mübe gelaufen unb gefd)rieben, ba§ ic^ itvax beffer tt)ie alle

oorige ^ää)it gef^lafen, aber iä) ^abe auf bie frö^lii^en ^age

einen fe^r trübfeligen ^eute gehabt. §eute begegnete mir ein

Secretariu^ ber 3)irection, um mir \)a^ (Smpfe^lungöfc^reiben

<6»amann, ?cben III. 16
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t)on IRei(i^arbt in meiner 6ad^e mitjut^eiten unb aufzutragen,
|

t)a^ i^ fc^riftli(|i bei ber T)irection einfommen follte. 3$ \P^^^ \

au(|) ben T)irector felbfl — ic^ bin aber auf einmal, ic^ h)ei§
;

m6)i tDoburc^, fo niebergefc^lagen, ba§ ic^ mi^i erfl befmnen \

mu§, trag \6) eigentlicf) tf)uen foll."

5lm 1. ^ecember fd^rieb er an §artfno$: „3^ ^^^ ^^^
\

meiner iüngffen 3nbigeflion be§ Äopfeö unb SSJcagenö lieber
;

glürfü^ ^ergejleUt, unb biefe (Recibiöe tüerben n)o^t nic^t e^er
;

radicaliter curirt ttjerben alö burcf) beu $o|ln)eg, baö einzige
'

vehiculum meiner ^u ^offenben 3ntegration unb $alingenefte/' i

,,9ieic^arbt ^at ha^ 6einige getrau M ein ^erfule^/' :

fc^reibt er einige 3:age \päitx an Scicobi, „ber 93auer foütc nun :

a\i6) bie ^anb auöfhecfen — aber ic^ fann nid^t e^er big ic^ ]

fönnen tcerbe unb ultra posse nemo obligatur. üJlit bem ®e*
;

^^tüm ju reifen, tt)äre mir eben fo unangenehm alö eg unreif
'

unb unöorftc^tig §u eröffnen. 3^ niu§ m6)iß ober alleg fein. \

5llfo lieber gri| 3önatban b^b mit mir ©ebulb unb banf in :

meinem Df^amen aufg järtli(^fte unb freunblic^jte meinem lieben
]

ßanbgmann, an ben i$ too^l ni$t e^er merbe fc^rciben, big eg
i

überftanben ifl unb er ftc^ mit mir über meine glücfli^e ^nt^
\

binbung erfreuen fann." 1

^a^ t)ielen 3i^^fobrten unb Sefuc^en, bie er am erflen
|

^ecember gemacht unb nac^ eingenommenem grü^ftücf bei 3cicobi'g
\

iJlamengoetter traf er unterti:)egg $rof. traug an. „5Bie i$ aug
\

bem $aufe ge^en trill/' er^ä^lt er 3ocobi, ,,fommt mir drigpug i

entgegen, ber mir bie bitterflen 25orn)ürfe mac^t, bai er mit bem
\

Sbiognoften ^aüibg ^) ben 2(benb öorber eine ^albe 6tunbe ^

öor meiner %^m geflopft, gebuftet, gerufen, unb trer tDei§ mebr .

getrau b^t, ol^ne ein (35e^ör gefunben ju ^aben. 3$ ^^)^^ öufg <

Dac^, ba§ er nic^t einmal bie re$te Stelle ^um ßingang bei mir i

tt)ü§te unb laufe fpornftreic^g ju unferm jungen ^x, §affe. tiefer ]

liebe ÜJlann ^aik m\6) ben 14. o. Tl, ben la^ na$ feiner
|

') 3o^. ©ottfr. ^affc, Prof. Theol. au itönigeb., geb. au SOBeimar 1759.
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5lnfunft befugt, ^r ifl au§ 5öeimar gebürtiö, ein 55orIefer unb

Sögling unfereö ^erberö. ^ie ^a6)x\ä)t, ha^ er fxä) gan§ an bic

5Iuölänber unferer 2lfabemie, ÜJlangeUborf, «&oI|l^auer unb

^ofr. 2}^e|ger anfc^(o§, ^atte mi(^ ein toenig bebenflid) gemacht,

nebft feinem jugenblic^en geuer, mi$ mit il^m einplaffen. 3c^

toax i^m alfo ben erfien d^egenbefuc^ f^ulbig geblieben, driö^u^

^Qtte mir üiel ©uteö gefagt, mein 6o^n unb feine greunbe

iraren üon feiner 35or(efung, bie er mit grogem ßifer unb glei§

angefangen ^atfe, eingenommen. £)ie Äranf^eit tx)ar ba^tüifc^en

gefommen. 3$ ^ilte alfo biefen SBefu(^ ben 1. biefeö ab^uma*

c^en.'' D^la^bem er hd if)m §um Kaffee geblieben war, fül^rte er

i^n in feine 2Bo^nung. ,,3$ ne^me alfo «^ajje/' fä^rt er fort,

„bei mir §u |)aufe, mx agen 23utterbrobt unb i^atten einen fe^r

vertraulichen t)ergnügten 5tbenb. 3<^ fannte nur feine 3biognomif

^at)ibö. (Ex ^at ^luöftc^ten jufünftiger 5lufflärung über ba§

21. %. in 23riefen gefc^rieben, ba^ ^\x^ ber 2öeiö^eit unb ^U)ei

33ü(|)er ber llRaccabäer überfe|t unb eine ^ebr. ©rammatif ^er»

ausgegeben, bat)on bie erjte Hälfte nur l^erauSgefommen, unb

bie fi(^ überl)aupt auf bie übrigen morgenlänbifc^en (Bpxa^m

erftrecfen n^irb, aud) eine lateinifc^e Oi^etorif, bie ^rauö ber

^i^eller'f^en üorjie^t. 2llfo ein ^offnungöt) oller t^ätiger unb babei

befc^eibener 2Rann."

,,^iefen SD^orgen/' (Dec. 3.) er^ö^lt er ferner, „jtanb ic^

mit neuen straften auf, ta^ neue Äiri^enja^r fro:^ §u begeben,

SQlein erfler ©ang trar ^u «&ip|3el, ber ft$ ^er^lic^ freute, ba§

fein ^at^ fo gut gelungen xvax unb fpraci) bei §aife ein, i^n

bei Hippel §u beftellen, bem i$ i:^n alö ben erjten ^erberianer

em)3fo^len ^aik, ben iä) auöfte^en fönnte."

3n SBanböbecf mürbe 5lnfang biefeS üJlonatö tt)ieber einem

ereigniB entgegengefe^en, an bem Hamann |)er5lic^en 5Int^eil na^m.

„@ott erfreue unfern dlaubiuS," f^reibt er am 1. 2)ec. an

^artfno$, „mit einer guten 7 unb feine Dflebecfa, beren 3:ermitt

obgelaufen ift." 23alb ift er im ^tanht i^m ju melben, bag fte

16*
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am 6. t)on einem (So^n entbunben fei, ber ^^einric^ getauft
\

würbe, inbem Jacobi ©eöatter gemefen."

5öenn Hamann tüö^renb biefer beiben legten OJionate mit

feinem gl. Briefe nur ttjenig öorrüdfte, fo finben jt$ namentlich

in bem ©riefe an Sacobi ^) mk Stellen über feine 5lutorf(i)aft
;

überhaupt, bie loal^re ©olbförner enthalten, ^ann überfällt i^n
\

aber »ieber ein folc^er 55erbru§, ^a^ er nac^ ber erften bej!en
|

ßectüre jur S^^ff^^^uung greift. 3n einem folc^en 5lugenblicf i

fc^reibt er an S^cobi : „2Bäre i^ im Staube ^u arbeiten unb
'

gu f^reiben, fo toürbe \ä) allen ^lunber jum genfer trerfen.
\

üflun ^abc ic^ berglei(|en IHeffourcen unb $alliatit)e nöt^ig, bie i

im ©runbe ba§ Uebel ärger unb nur eine furje Seit bem Schein
|

nac^ erträglicher ma^en, ba§ xä) auö OJlangel eignen D'lacf)benfenö,
|

ber «Fimmel tt)ei§ alleö womit mic^ §er(treuen unb bef^äftigen :

fann." 2(nfang§ ^ecemberö vaa^t er ftc^ an S^cobi'^ erj!e
;

Schrift, allein er mu§ i^m geftel)en: „3c^ fing 3)ein Spinoja* I

öüc^lein an ju lefen, bin aber nic^t weit barin gefommen, ^abe

mid^ lange mit ber 33erglei^ung beö 3^ief|inn§ mit bem ^ahio
\

unb M Sc[)arf(tnn§ mit ber Se^ne eineö (Jirfelö aufgel)alten, i

ol^ne bamit fertig geworben §u fein. üJleine Seele ^at feine !

fRu^e nac^ Stätigfeit. 3!öenn mic^ ni^t ein ßngel beim Sci)opf \

entführt — — 5111 ha§ %t\itx, oon bem ic^ 3 Xage erglüht

ifl Wieber erlofc^en. 5Ille ÜJlaterie ^ai fxä) in eine ^anbüoll 5lfc^e i

öerwanbelt unb ber ganje 23au wieber in 9^ic|)t§. 3^ f^nn auö
{

ber 2Belt fo wenig flug werben alö fie auö mir. 3Bir wiffen

beibe nic^t toa^ wir öon einanber ^aben wollen." 3w"öc^(t lag ,

i^m aber bie 5lbfajfung feiner 53orftellung in Setreff feinet
]

Urlaub^ am ^erjen. ,,6ä§e iä) nur auf bem $oftwagen!" i

fc^reibt er an Jöcobi. ,,5lber erfi foll ic^ fd)reiben. JHeben wirb
\

mir fauer, gefc^weige Schreiben. 2öaö für traurige iJ^ac^we^en, i

wenn man in feiner Sugenb fein coUegium styli gef)ört ^at/' ^

') @. 3aco&i'e Söerrc IV. 3 (3. 305 unb 306, wo er fid^ barübcr be«

SQtütin audlält.
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fügt er f4)crjenb ^inju, ,,unb quodcumque de quolibet argu-

mento fd)n)ar3 auf tt)ei§ elaboriren fann. Tlün Tlxä)ad \oU

abfolut ben «^affe übet fein gülbeneö 23u(^ de causis styli

lefen ^ören. ®ott gebe, bag \ä) H^ alte 3a^r ru^ig befc^liegen

fann, toit mir ein verlorner 23rief an ben Salomon du Nord

fertig mürbe unb ben 1. S^nuar 83 abging. 5In ben ®e^. ^inanj*

rat^ njerbe ic^ irenigflenö fc^reiben muffen; fann mi$ aber

biefer biöpenfiren, an ben SDflinifter unb in'§ (labinet gu ge^en,

befto beffer. D^ne ^lero^^orie f^reib \^ gar ni$t ober bitte

lieber erft einen, mir ein Petitum aufjufelen."

^amann'ö g^eube an feinen ^inbern ttjurbe au$ in biefem

3at)re t)ielfa$ genöbrt. 6ie üeranlagte i^n ^u ber 5luffaffung

man^eö ^ara!terijlif(f)en 3ugeö, ben er gern feinem greunbe

mitt^eilt. Ueber bie bei ber (Jrjie^ung ju befolgenbe Tlü^oU

\px\ä)t er ft$ gegen Jocobi fo au§: „Unfere Uebereilung au§

jungen ßeuten ßngel §u machen öerme^rt bie IHeimantoenbung

mit bem fatalen 5Bu(|)ftaben 93. ^inber muffen ft$ felbft erjie^en

unb hmä) eigne ßrfa^rung flug trerben. ßa§t ba^ Unfraut

toac^fen, fagt baö geftrige doangelium." tiefem ©runbfa^ gemä§

geflattete er i^nen bie grö§tmögli(^jte g^^ei^eit.

„5!}li(^ael unb 9^a|)^ael/' erjä^It er ein anbere§ Tlal bem»

felben, ,,finb in bie ßomöbie gegangen, ben §am(et gu fe^en.

(5ö ift biefen Sßinter ba^ erftemal unb ic^ liatk i^m ha^ heutige

^oncert ber 2 2BaIb^orniften (55ebrüber — , bie nac^ ^eteröburg

l)ier burc^reifen unb bie ic^ felbft gern gel^ört ^ätk, gugebac^t.

Db mein 6o^n mufifalif^ ift, tüeig icb nid^t. ^ie OJläb^en

f4)einen eö mef)r §u fein unb ßifette (Reinette ^at bie§ 3^^^

ben ®eneralba§ angefangen."

5lu$ über fein iüngfteö tob berichtet er bem greunbe:

„5Rarian$en, meine jüngfte %oä)kx, ^at ftc^ auf eine ^oftn

(Hbabarber tt)ieber erholt unb ^at 6pielgäfte, bie um mi$ l^erum

plaubern." 93ei bem ®lü(f, ha§ er befonberö in feiner älteften

Xoc^ter genog, gebenft er mit Danfbarfeit feinet 5Bo^(t^äter§.

,,®ott gebe 3^nen ©efunb^eit unb Ji^eube jur Dfterfeier. OJleine
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fiifettc S^leinettc mirb ju mir fommen. 5Bo()I bem, ber greube

on feinen ^inbern erlebt; unb biefe ^abe irf) nä^jl ©ott 33u(f)*

]^oI§ 5U banfen." Die <55eburtö* unb iRamenötage tDurben gc^

toiffen^aft gefeiert felbft mitunter in 5(bn3efenl)eit ber 33etf)ei(ig'=

ten, ®o ^ei§t e^ 3. 33. tn einem 33riefe öom 12. 5Ipril an

©^effner: „üJleiner o^nc iRu^m ju melben älteften lo^kx ^ä^

nette ßifette ©eburtötag, bie ^eute ©ottlob in i^r 15. 3«^r

tritt, tt)irb aber, tt)ic bie ^o^jeit in ©raücntfiin in 5lbtt)efen^eit

ber §au^t|)erfon gefeiert." (Sr freut ft^ ber 5luö^ülfe, meiere

feine mittelfte Zo^kx bei einer fleinen ^äuö(id)en Verlegenheit

fd^on leiften fann. „ÜJleine liebe ^f)auömutter," f(f)reibt er^acobi

am 27. SD^lai, „lag geftern ben ganzen Xag. Unfere ^öd)inn ifl

t)er^eirat^et unb i^re 6te((e noc^ nic^t erfe^t. 5!Keine Öene Mi\)t

ma^te alfo i^r erfte^ ^robeftüdf an einem eingefc^nittencn Souer«

braten, ba§u bie 6auce fo rei^lic^ trar unb mir fo gut fd)mecfte,

ha^ ic^ jtc auflöffelte." 3^^ ©eburt^tag mürbe auc^ biefeö 3öf)r

irieber bei 9^ad)bar 9Jlil§ gefeiert, „ßene ^ätbe," berichtet er am

1. X)ec. an §artfno$, „ge^t morgen in ibr 13. 3^^^. ^^k
unb feine ßouife feiern aucf) juglei^ ibren ©eburtötag, alfo bort

nic^t ^ier. Tant mieux, lüenn bie 3nbigeftion ni(^t trieber Diö*

ciplin fc^affen njirb."

Die Literatur biefe§ 3obreö befc^äftigte i^n öorjug^treife,

fotoeit fie feineö greunbeö 3öCobi Äampf mit ben ^Berlinern be^

traf. 5lu§ tt)ie großartigem 8tanb^unfte er inbe§ bie ganje

6ac^e betrachtete, gebt au^ ben erhabenen üöorten berüor, tt)o«=

mit er am erflen Xage biefeö 3^^^^^ feinem greunbe ^roft unb

^Vif)t inö ^erj p fpre^en fu^te : „©e^ört baö 5lnticf)riftentf)um

nid^t jum $lan ber göttlichen Defonomie? 2öenn baö IHinbuie^

beifeite austritt, mirb man bann bie 23unbeölabe glcicb für öer*

loren galten unb bie |)anb tüie Ufa *) barnad) auöftrerfen?"

^n ben ©ötting'fc^en 5lnjeigen t)on gelebrten Sadjen im

197. (Stücf war eine günftige (Recenfton be^ 3oco^iT^^" ^^^'

*) 1. ©am. 6; 6.
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noja=33ü$Icin erfcf)ienen. «Hamann unb 3<^cobi fc^einen über ben

SSerfaffer ücrfd^iebener ÜJ^einung gemefcn ^u fein, ^rflerer, f(^eint e^,

l^ielt |>erber bafür unb le|terer ^epne. |>amann f^reibt barüber

an 3öcobt: „3f^ ^t\)m Oiecenfent, [o üergeb ic^ i^m allen Un=

fug an 35og. könnte e§ mä)t ^, in 2Ö. fein ? ßr batte anfangt

mele IXRü^e ber IHecenjton ^ab^aft ju werben. 5(l§ er fte erl^alten,

f^reibt er: „^o^ benfelben 5lbenb, al§ mein te^ter 93rief abge*

"gangen war, er^^ielt ici) ha§ 197 6tü(f ber ®ötting'f*en ^tv-

tung unb crfa^ barau§, bag 3^^^^ 6$rift in 23re§(au bei öött)e

auögefommen toax, 3cf) begreife alfo nic^t tt)ie i(| bieg :^abe

überfe^en unb 3^nen §umut^en fönnen, jt(^ mit bem 5lbbru(f

meinet foetus §u beläjligen. 3^^^ «Schrift toax mir ni$t ^ur

|>anb unb \^ bilbete mir ein, ba§ ber 5lbbru(f, mit bem i(^

pfrieben toax, unter 3^tcn 5lugen ttjar öeranftaltet tüorben, ba§

granffurt unb Öeip^ig barauf geftanben \)ätU unb bergl. me^r.

tiefer blinbe ßinfaü fällt nunmehr t)on felbft weg unb ba§

2lutor*gieber ^at [x^ ein wenig gelegt."

„5)a§ ©ötting'f^e 33(att ^ah^ abgef^rieben, in meinem

©ebäd)tni§ ift feine 6|3ur baoon unb id) benfe, t)a^ Sie bamit

jufrieben fein fönnen, 3<^ f^nne §et)ne'§ beutfc^en Stpl gar

ni$t, a^nbe aber immer auf unfern greunb in 2Ö."

2Bie beftig inbeffen Hamann mitunter öon bem treiben

ber Gegner ergriffen werben fonnte, er^ä^lt er felbjl feinem

greunbe. ,,3wm Ungtütf befomme iä) geftern 5lbenb/' ^ei§t e^

im ©riefe t)om 5. 3önuar, ,,bie §er^en§erlei(^terungen 2r. ^en*

fc^enfreunbe über Ö.'ö @(auben§befenntni§ inö ^an^, ^be mir

bei bem feinen ^rucf bei Öi$t bie 5lugen au§ bem topfe ge*

lefen unb bie gü§e eiöfalt unb ba§ @emüt^ fo wunb

unb niebergefc^Iagen, ha^ i^ §u 33ette ge^en mu§te. ^iefe

©c^rift öerbient, ba§ 6ie fte fennen lernen. T)a ift bie

3bee, öaoater §um TOtglieb unb ^anpt be^ neuen Srtjpto*

tat^oliciömuö ju machen, an bie Sie neuli(|) backten, f$on au§*

geframt."

„Ö. unb i^ ^aben p glei(i)er 3^^* unfern ©ebanfen über
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bie (Sinförniigfeit beö ^^eiömi unb 5(t^eiömi mit eben ben*

felben 6prü^en belegt. „2BeI$e feltfame ^inge/' ruft ber

33erfajyer quo, , klaffen f\ä) m6)t auö biefer Stelle auöbui^ftabiren

!

5)ielleld)t giebt eö in ber ganzen Sibel feine, bei benen bie

gro^e biblifc^e SBa^rl^eit: ber 23uc&jtabe tobtet, augenfc^einlic^er

üorleuc^tet."

Hamann mu§te über ÜJienbelöfol)n'ö le^te Schriften bie

üerfc^iebenften Urtl^eile l^ören. Ueber ^ant Ux\6)kt er an 3ocob'i:

„35on feiner S^reibort i|t er ganj eingenommen, bemunberte

einfl fein 3^^^ufalem, toie ein untriberleglic^eö 23uc^, ift no^i

tüillenö mit ber 3ßit über bie SD^orgenftunben dtoa^ f)erauö*

gugeben, eilt aber je^t mit ber 5luögabe feiner eigenen ©erfe.

3(5f) mag barüber ni$t ein 2öort gegen Äant verlieren, treil er

üon ber Ueberlegen^eit feinet Spftemö fo überzeugt ift, alö \6)

üHigtrauen bagegen ^abc. Hippel meinte, eö toürbe unferm Äunt

balb ebenfo ergei^en," inbem er i^m nämlidf) eben fo ein @nbe

tt)ie bem SlRenbel^fo^n meijfagte. 3^ einem fpäteren ©riefe lägt

f\6) |>amann über biefe 5lnfic^t ^anfö noc^ weiter auö: @r

bemerft: er fei bi§ jur 8$tt)armerei üon SUlenbelöfo^n'ö Drigi=

nal=(55enie unb feinem 3erufalem eingenommen geluefen, „!Daö

erfte foll er," fügt er ^inju, „in ber G3efc^icfli(^feit gefegt f)aben,

mit ber Tl, bie Äunft, ftc^ jeben Umjtanb ju ^u^ machen

gett)u§t, iebe '^t)potl)efe in i^r günftigjteö ßi^t gu fe^en." Ob»

glei(^ ^ant in ber §au)3tfa(i)e ein entfc^iebener ©egner beö t)on

aj^enbelöfo^n in feinen 9D^orgenftunben bargelegten St)ftem^ war,

fo lieg er bod^ fpöter in bie berliner SD^onatöf4)rift eine i^m

in gemijfet •f)infic^t beiflimmenbe Schrift über biegrage: „2Baö

|)ei§t (tc^ im Denfen orientiren?" einrücfen. ?lnfangö 5luguft

melbet Hamann an ^axifnoä): „X)ie 2lb^anblung über baö

Drientiren ijt bereite nacf) Berlin an i^re 93e^örbe abgegangen."

ßö fc^eint, ba§ feine bortigen ?lnl;änger, namentlid) D. ^erj

alleö aufboten, i^n ju fid[) f)erüber ju jie^en; waö i()nen inbeS

ni4)t gelang. Hamann fc^reibt über biefen 5luffa^, nac^bem er

i^n gelefen ^atte: „33on Äant'ö Slb^anblung fonnte i6) bamal«
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eben fo iDenig fc^rcibcn bei aller TlüU, bie i$ mir ^ah, mebr

«nb ettDQö beflimmteö baoon ^u erfal^ren. 2Baö ic^ erfubr,

fi^rieb \ä). 3$ bcibe fte je^t felbf! gelefen unb bin eben fo

fing tt)ie id) gemefen bin/'

„2öaö fie für (Sinbrucf bei mir gemacht, \)abt i$ ^ir fc^on

gemelbet. ^au§ b«t mir bic Mitt unb ben fanften Ion em--

Ijfol^len unb eö öerbrog mid) toeber eineö noc^ ba§ anbere barin

finben ^u fönnen."

T)ie fo ge^tüungene üon ben 23erlinern herbeigezogene 5ef)be

mit Starf entrüfiete Hamann, obgleich) biefer le^terc ja glei(^=

faüö ()cftig aber auö reinem ^Jfotioen angegriffen tjatte. @r

f(^reibt am 26. Dctober barüber an ^acohi : „^k^tx foü trirflic^

ein S[Ronitorium megen 6t(ar!) er|)a(ten ^aben, unb man jtoei*

feit l^ier gar an ber (^rfc^einung beg D^oüember, iDelc^eö mir

unma^rfi^einlic^ öorfommt. ^a§ feine 6(^rift mit bem neuen

3al)re auff;ören mürbe, ^at ft$ 23. felbjt prop^e^eit,"

gür Öaöater mar mieber IReic^arbt in bic ©(i)ranfen ge*

treten. Hamann er^ä^lt in bemfelben üBriefe: ,/Borigen Sonntag

[(Riefte mir Oieic^arbt'ö 6$mager feinen 23rief an DJlirabeau

mit ber ytaä)xx(i)t, ta^ eine Äranf{)eit, üon ber er ftc^ aber

fc^nell erholt, i^n auf ber 9ieife nac| $ariö überfallen unb fei*

bige rüdgängig gema4)t l)ätte unb ba^er t)on il)m biö auf ben

iJrü^ling auögefe^t märe."

5öi$enmann'ö Ö^efultate nahmen, menn fte -Hamann auc^

ni^t ganz befriebigten, toä) feine entfc^iebene 3:i)eilna^me in

5lnfpru$. ßr \)äiU ft$ halt ju einer fonberbaren 2)^t)ftification

mit bemfelben oerleiten taffen, mel^e er Jacobi fo erjä^tt : ,,^rauö

fam no(^ gejtern miber meine (Srmartung, um mir unb f\6) eine T)i'

öerjton ju machen, ßr bot mir eine iRecenfton ber 9^efultate an, bie

ic^ für meine ausgeben follte, mo^u \^ auc^ miliig mar. I)ie

84)mierig!eit fa^ er felbft ein, biefen 'betrug ma^rf^einli^ ju

ma^en." (in ber Z\)at eine faum §u löfenbe 5lufgabe!) „3d^

übernahm alleö auf meine ©efa^r, unb ^üt biefe 5lrbeit gern

t)on i^m gelefen, meil mir alle babei gemonnen ^abcn mürben.
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T)ic Öateinif^c S^itung ^) öerborb unö ha^ 6pie(." 2öorm bicfct

D^u^en nadj) |>amann'ö 5lnftc^t befielen mürbe, fagt er in bem

Sriefe an SSi^enmann, iro eö l)ei§t: „(5r ptte tt)ol)l feine 93e»

benflic^feiten ettt)a§ unpartl^eüfc^er eingcfleibet, aber mit bem

(5nbe fc^ien er bo^ etmaö unjufriebener ju fein unb bag jte

^u einem TOgoerflänbnijfe burc() einen ju unbeftimmten Sprach*

gebrauch 5ln(ag gegeben Ratten, tvar auc^ feine üJleinung.'*

«Hamann t^eilt S^cobi bie Iäc()erli(^e ^ejeid)nung mit, welche

Söijenmann in Berlin befommen liabt. (Ex fc^reibt: ,,3" 23erlin

fofl man iftn gar für einen fanatif(^en 5lt^eif!en balten; x^

begriff bieg nicf)t, bi§ man mir fagte, ba§ bort 5lt^ei(!en ttjären,

„alle, bie ber 55ernunft abf|)röc^en ba§ 55ermögen, ®ott ju er=

fennen unb eine anbere DueKe aU bie $^ilofop^ie fuc^ten,"

,,2öenn er ni(^t barüber ju lachen im 6tanbe i|t," bemerft er,

„fo fage eö i^m lieber nic^t/'

Hamann macf)t 3öcobi auf eine in ben 6treit einf^fagenbe

6c^rift aufmerffam. ,,(55eftern/' fc^reibt er i^m am 8. iRoöember,

„befam i$ eine 9'^euigfeit, tt)el$e T)i(^ unb Deinen greimi lügen,

toie man i^n ^ier nennt, na^e angef)t. Der Xitel ^ei|t: 95or*

läufige DarfteOung beg heutigen 3^fiJiti§mu§, ber (Rofenfreujerei,

^Jrofelptenma^erei unb IReligionööereinigung. S^ Iä§t fic^ gut

genug lefen, ifl aber im ©runbe eine blo§e ^^apfobie, mie jte

ber 23erfaffer felbj^ nennt, ber ein ganzer 33erliner unb DZicolait

ifl. Der weitläufige 35orberi(^t ge^t ha§ üortreffli^e Sud) an,

beffen le^te ^älfte x6) Dir f^on empfohlen ^abe, unb no(^mal^

baran erinnere. 3^ meine bie ^nt^üllung be§ 2öeltbürgerfi)ftem§,

beffen Ueberiegen^eit ber IKf)apfobift felbft erfennt. Öe^terer rebet

t)on ber Stimmung unferö 3ö^i^^unbertg §u ben ßrfc^einungen

auf bem Xitel feineö ^nä)t§. Da ^ei§t eö nun 6. 173: „6tatt

ft(^ mit nü^lii^ern unb mel)r im menfc^li^en ®eri(f)töfreife lie^

gcnben 2öa^rl)eiten unb ©egenftänben ju bef4)äftigen, empfiep

man t)ielmel)r einen unbebingten blinben ©lauben (bei biefen

») @o nennt Hamann bie mit 8at. Settern gebrucftt »f. 8itteratur»3.
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SGßorten mxt> in einer ffeinen D^ote an ben Streit beö |)errn

3ocobi mit bem unf!erbli(^en OJJenbelöfo^n erinnert) „üer^weifelt

an aller Söa^rfteit unb entrei§t bem ^rotejlantiömuö feine grö§tc

6tü|e, nämlic^ ben uneingefc^ränften Jötfc^ung^geift unb 5^er*

nunftgebrau^, untertüirft alfo bie IRed^te ber 53ernunft unb 9^e*

ligion bem ^(uöfprucb einer menfd)(id)en 5lutorität." ,,3« ^^^

fleinen D^ote fommt aber unter ben SSerbeflferungen unb 3ufö|^n

hinter bem 33orberic^t eine tt)eit längere t)on 6. XXX—XXXII.

3lu§ biefer jefuitif^en 33erbre^ung !I)einer Meinung ifl offenbar

^u fe^en, ba§ ftc^ mit fol(i)en öerfe^rten beuten meber beutf^

reben nod) beutfc^ fc()reiben Iä§t unb ha^ man eine anberc

<Bpxaä)t ^u 'fjülfe nehmen mug, um fid) i^nen öerftänblic^ §u

machen ober t)ietme!)r i^ren Unuerjtanb in bie (Snge p treiben/'

33on einer anbern ä^nlid)en 6d)rift erjä^lt er i^m einen

OKonat f|)äter. „^en ^lugenblicf/' f^reibt er, „fommt iJlicolooiu^

mit 3:el(er§ fe^r ernft^aften 33e^er§igungen für ben alten

be ^J^areeö unb eine§ Ungenannten mo^lmeinenbe ©eban-

fen, tt)el$eö ein entfepc^eö TOfc^mafc^ ^u fein \<^mi, tt)o

^eine i5e!)be, ^ant unb ber ^immel h)ei§ maö alle^ aufgerührt

unb jufammengebatfen ift, ba§ mir beinahe graut, ha^ ^ing

ju lefen, — (5§ ifl bie unfinnigfte unb untx)iffenbj!e ©^toör*

ttierei
!"

2öir ftnb fo au§fübrti($ in STcitt^eilung biefer fc^riftftellerif^en

9Dfii§geburten gett)efen, um einigermaßen einen Segriff üon bem

bamaligen müften treiben ju geben, ß§ (ä§t fic^ benfen, tüic

ergö§(i$ eö für |)amann unb J^cobi fein mu§te, tüenn biefen

ßeuten auf einmal ber 5^erfaffer be§ entlaroten 5D^ofe§ SUlenbel^*

fo^n gegenübertrat, 2öir l)cibtn «öamann'ö 5lnft(^t bereite öer*

nommen; Jöcobi anthjortet i^m: „2Bir ^aben unö beinahe ge=

njciljt oor Sachen beim ^ur(J)(efen. ^a^ gan^e ift ein magrer

golbener Spiegel für bie 33erliner, menn fte nur re^t hinein

fe^en iDoltten. Doc^ übertrifft fte ber ßopfprebiger noct) fe^r an

(S^rli(i)feit/'

^ant'ö 5lutorf4)aft »erfolgte Hamann, wie tx)ir gefeben
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l}abtn, mit immer gleichem S^terciJe. ßr fd)mbt am 15. 3cinuar

an Sacobi: „©eftern fommen mir jmei Jänner ber 93erliner

ÜJlonotöf^rift in'ö ^auö ö^floöcn, morin fein SUienbelöfo^n, aber

eine oUerliebfle 6eifenblafe oon unferm ^ant \% an ber ft(^

Berber fef)r erbauen mirb unb bie 3^re 5lufmerffamfeit au* öer*

bicnt. Sd) {)abe fie ^meimal gelefen unb beibe (Sjemplare burc^

meinen 6o^n fd)ün mieber abgeliefert." Einige läge fpater

((^reibt er barüber an Berber: ,,iJlun ()aben ©ie au(|) f4)on ben

D^iemton in nuce im Jänner gelefen? ^aö fleine !I)ing tf)ut

eine atlerliebfte 2öirfung §um erftenmal. Da§ bis unb ter lectus

öerminbert immer mt\)x bie Ueberraf^ung."

Die tant'fc^e tRecenfton ber -g^erber'f^en ^ttm \)aitt (e^*

teren, tt)ie eö fd^eint, fe^r fc()merjlic^ berührt. |>amann tröffet

i^n barüber: ,,(St)! (5t)! mein Heber ©eoatter, ßanbömann unb

greunb, ha^ S^nen bie Schläge 3^reö alten ße^rerö fo me^e

t^un, gefällt mir ni^t rec^t. Die§ gehört §um 5lutorfpiel unb

o^ne biefe veniam mutuam mu§ man ftci) gar nicf)t einlaffen.

Seber gute Äo)3f l)at fo einen Satanö'(5ngel nöt^ig ftatt eineö

memento mori unb bie bittere 5(loe mac^t rotf)e 2öangen, be*

förbert ben Umlauf beö Sluteö unb ben gortgang ber Ölrbeit,

befonberö fo lange biefe nod) unter bem 5(mbo§ ifl."

„2ßer mä)t bie ^unff ju oerfpielen t)erftel)t/' ^ei§t eö in

einem S3riefe an Jöcobi, ,,mu§ fic^ an fein ©lüdföfpiel magen

unb mit ber 5lutorf(^aft gel)t ee eben fo. 2öer ni$t unglei^e

Urt^eile t)erf(^merjen fann, laffe ta^ 6*reiben bleiben."

Hamann fpric^t ftc^ gegen Berber über bie ©rünbe auö,

bie \f)n inx X^eilna^me an ^ant'ö 5(utorf(^aft oeranlaffen. ,,34)

ne^me/' f(^reibt er i^m, „ni(^t blo§ alö Öanbömann unb Patriot,

fonbern auö einem meit näfjern 3ttterejfe an ^ant'ö 5lutorfc^aft

Slnt^eil. ^ö gel)t mir mit i^m tt)ie il)m felbfi mit ben 23erlinern.

üRenbelöfol)n'ö 23orlefungen fmb i^m ein 6t)flem ber 3: au*

fc^ung, bie ber SlKenbelöfo^n'f^^en ©ef^rcibung eineö 9J?onb»

füdjtigen äl)nlic^ ift. S!Rir fommt fein ganjeö Spftcm nic^t um

ein ^aar beffer t>ox, 5ln feinem üon beiben ifl mir gelegen unb
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toitl mid) in feineö meiter cinlaffen, q(§ b(o§ an bie ©runbfäulen

galten, bie tt)urmfiidf)i9 fmb. ^a§ übrige finbet ftd) per nexum

rerum t)on felbft."

Senn ^ant burc^ fein Spfiem befangen gemacht unb für

anbere 8t)fteme unzugänglich trerbe, fo t^eile er biefe @infeitig=

feit, meint |>amann, mit oielen anbern. „53on jebem Stjftema--

tifer/' fd)reibt er ba^er an S^cobi, „muffen 6ie eben bie ^en*

fung^art entarten, ba§ er üon feinem 6t)|!eme tt)ie ein römif^

.^at^olif^er üon feiner einzigen ^irc^e benft; unb eben t)a9

^rincipium, ba§ in ßefjlng unb 9JJenbeIöfo^n toar, fc^eint auc^

^ant'ö 7VQC0T0V wsvdog ju fein, tüiemo^I er, tt)ie icf) öer«

mut^e, o^ne |)eu(^elei t)on ber Offenbarung befcf)eibener rebt

unb felbige mit in fein Jntereffe ^u §ie^en fc^eint."

^amann'ö gro§e 35ielfeitigfeit ma6)k e§ möglid), ta^ er

oft mit lülenfc^en jurec^t fommen fonnte, bie untereinanber eben

wegen i^rer 35erfd)iebenl^eit (t$ gegenfeitig abfliegen unb i^m

tourbe bann mitunter bie f^n^ierige 5Iufgabe §u ^^eil, biefe

3)iffonansen auszugleichen, ^r er§ä()It baüon ein 33eifviel an

3acobi: „OJlelbcn 6ie mir hoä)/' fci)reibt er il)m, „menn 6ie

iRei4)arbt fe^en. 3^W^n i^m unb R(ant) ifl eine 5lrt üon 9lnti*

pat^ic unb man mac^t il^m ^ier ein 33erbre(^en barauS, ha^

er fic^ in X^inge mif^t, bie i^m nicf)t§ angeben. 3$ befam

über biefen $unft ein Billet-doux, ha^ mir fe^r fauer geirorben

ZU beantworten, weil bie 6ad)e mit fo oielen empfinbli(i)en'

Dfiebenumftänben für mic^ oertoicfelt war. D^acb 12 lagen Se*

benfjeit unb 7 ßoncepten würbe i^ enblic^ mit meinem Billet-

doux au$ fertig unb bin ungebulbig bie SBirfung baoon ju

erleben.'

^a§ anä) D^icolai in biefem streit n\ä)t ein unt^ätiger

Suf^auer blieb, baben wir fc^on auö bem heftigen 5Iu§falI

gegen ©aroe gefe^en. (SS evfc^ien in ber ^llg. ^eutf$. 33ibliot^,

ein e^rengeba^tnig auf OJlofeS inienbelöfol)n. „§ier Ratten bie

Suben," bemerft Hamann gegen Sacobi, na(^bem er i^m bieS

mitgetl)eilt })aik, „auSgefpro^en, ba^ fein 31Ranufcri^t auf öaoater
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je^t an'ö ßi4)t fommen mürbe. ÜJlan bort aber ni^tö treiter

mebr. Äurj ic^ bin franf unb bie <Baä)t fomoljl alö ÜJiateric,

über bie ic|> arbeiten foK, ifl nodb nic^t reif genu^, in ju groger

©äbrimg. — Tlxx mar e§ alfo (icb, trenn .<^ant bie 33er[iner

ft^er unb ftoljer ma^t, ta^ fie, fomeit fte fonnten, auffielen

unb i^r '^aa^ öoll machten. Tlan mug ein eben fo guter

^amee([$[ucfer alö SD^ücfenfeiger fein ex utroque Caesar, um
folgen Gegnern mie bie 33erliner ftnb, bie Stange balten ^u

fönnen, bie aüe^ hüxä) 6d)ul= unb |)ofn)i^ abmalen unb btn

gefunben *nienf$ent)erflanb b(o§ nöt^ig §u baben glauben, um
ftc^ gu Orientiren unb bie ßefer bei ber 9lafe ^erumfü{)ren ju

fönnen."

Hamann ^atte im 35er(auf be§ ^al)xt^ ftcb immer me^r

überzeugt, ha^ er ORenbel^fo^n mä)i ju b^rt beurt^eilt ^atte.

Die lunftgriffe, bie er antoanbte, fic^ im günftigen Siebte er*

fi^einen ju Iaf[en unb bem ßefer 6anb in bk 5Iugen §u jlreuen,

maren Hamann tjeräcbtlic^. ,,2öir mollen/' lieber Jonathan, fc^reibt

er, „au4) bie ©aben ber 5lbtrünnigen nidbt üerfennen. S^b ^abe

meine greube immer an ber 5Iböofatenli^l, momit er [i6) au§

bem $anbe( mit unferm ß(at)ater) mie eine Schlange l^exau^t'

munben, unb mie er je^t ftc^ unb feinen greunb in 6i(^er^eit

gebraut unb bie Jortfe^ung ben 33erlinern ßrben übertragen."

„ID^enbelöfobn geftebt/' fcbreibt er bemfelben, „ba^ eö i^m

um ein point d'honneur ju t^un mar. @egen biefe unp^ilo*

fop^ifcbe ©rille verlieren Sie fein ein^igeö 2öort unb trauen

Sie feinem greunbe, ber e§ für nöt^ig finbet, fi^ gegen Un
Unfug ungebetener lUlittler ^u retten. DJlit Öeuten, bie gegen bie

2Babrbeit ftreiten, verliert man immer burcb 2Borte unb jemefir

man bergteicben glaubt nötf)ig ju b^ben, befto mebr giebt man

if)rer ®efcbicf(id)feit, felbige ju öerbreben, |)anbbaben." Unb an

einer anbern Stelle: „2öeber melf^cö no$ b^^^f^if^^ö point

d'honneur, fonbcrn beutfc^e 2öaf)rl)eit fei i^re 9J^ufe."

Ueber ben Si^^punft feiner 5lutorfcf)aft \px\^t fidb «Hamann

fo auö. „33abel, feine rerpejlete greunbinn, nic^it ben ))f)iloa
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fbp^if^en ^ubibraö" (ben $^üofo^^en t)on S.S.) ,,fonbern beti

genium Saeculi beö verlogenen 35oItaire, feine 5lpoj!e( unb

eoangeliflen du jour ^abt icft immer auf§ ^orn o,i\)ahi unb

ipieüeic^t ift i^re ©tunbe nun gefommen."

„3n meinem ©olgat^a toax e§ mir barum ju t^un, bic

:|)^iIofopf)ifc^e Tla^h ben 23er(inern at^jureigen. ^a§ eö i^nen

an 3nftinct ni$t gefef)!!, biefe 5lbft(^t ^u errat^en, baöon ^abe

Snbicien genug erhalten. 9'lun liegt mir no(^ ber SSemeiö auf,

bag bie 35orlefungen anflatt ben 55erba(^t beö at^eifiif4)en, l)eib*

nifc^en, naturalij^if^en j^anatiömuö §u lt)iberlegen, (auter a^o*

bictifc^e ^etneife beffelben ftnb."

^ie beutf^e Literatur bot in biefem 3a^re feiner 29ßi§be*

gierbe unb öefeluft reiche Ula^rung. ßr ertoäl^nt be§ IV. %^U.

öon ßaüater'^ $ontiu§ ^ilatu^. ,,^iefen 9^a$mittag/' f^reibt

er an ^txbtx, „n^aiU bie 5l((g. Literatur 3^iiung unb ha§ erfte

23latt, ttjorin eine 33eurt^eilung beö oierten %\)tM üon $ilatu§,

wo aucf) mein SRame üorfommt. 3(^ toünfc^te, ha^ unfcr lieber

greunb biefe gan^e 9iecenfton be^ erdigen mö^te. 34) f^nn

bem Ü^ecenfenten nic^t gan§ Unrecht geben."

25on be Tlaxk^ 6cbriften ertüä^nt er bie (S5otte§oert^ei=

bigung über bie 3ii^^fTii^9 ^^^ S3öfen, bie 33erbinblic|)feit ber

göttli^en ®efe|e, öon ber lobeöjtrafe be§ aJiörberö ^) unb bie

neuen 3ion§tx)äc^ter mit vielem 33eifaU.

Ueber einen anbern X^eologen urt^eilte er aber um fo un*

günjtiger. „2öie fommen 6ie," fc^reibt er an 3ocobi, „in aller

2öelt, ^ö$ft §ue^renber ^i^eunb, auf tk D^eugierbe mein Urt^eil

über l^ufnagel §u iviffen. ^er bloge D^ame biefeö S^riftgele^r*

ten toar f(|on fo ominö§ für mi$, ta^ iä) alle meine 23ereb*

famfeit pm ipfanbe einjufe^en aufgeboten, tok x^ na$ 33erlin

fc^rieb, t)a^ fein Hufnagel fi$ jum 9fiac|)folger be^ ßilienti^al

qualificiren fönnte."

n^^ tt)ünfc[)te htn Doctor lieber in 93erlin alö in ^önig§==

») ®(^r. VII. 301. 3acoM'§ SBcrfc IV. 3. (S. 166.
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berg üerforgt ju fc^en. Da mit bem neuen ©efangbud) nur bic

Hälfte bcr neuen Oteformation geleiftet tt)orben unb unö noc^

eine neue ©ibel unumgänglicö nött)ig ifl, um ganj neue (5f)riflen

ju fein: fo gebe i^ meine 6timmc jur 5lnfertigung berfelben

na(^ lUla^gabe be§ ^^etler'fc^en 2Börterbu(^ö, ta^ feinen tt)ürbi=

gern (Sjecutor alö biefen 6c^riftgele^rten *) finben fönnte. 3^
I)offe, bai in feiner neuen 93ibel mein iRame meber Omen nod^

«Scanbal me^r fein tt)irb. Ainsi soit-il."

35on Sßerfcn ber fogenannten fcf)önen Literatur fü^rt er an:

TOiüer'ö ^) ^orfprebiger unb T)orffc^u(e, worauf er burc^

SlRenbelöfobn'^ (J^iflel an bie greunbe Öefftng'ö aufmerffam ge*

ma^t war. „5öa§ i^ bem fei. Tl. Tl. für eine angene|)me

6tunbe ^u öerbanfen \)abt\" fc^reibt er an S^cobi. „34) Q^H
mit Sc^eu an bie beiben DJlüüer'fcben (5ci)riften, ben ic^ balb

für ben 6c!()n)ei|ergef(^i(f)tf!e((er oerfannt l)äiU unb icb bitte 6ie

um alleö in ber 2öelt, ftd) biefe allerliebflen 53(ätter, fobalb 6ie

nur fönnen, §u öerf^affen." 3nbeffen fam in bem 33u(^e eine

lange Sirabe barüber öor, ba§ man bem 55olf bie 93ibel nic^t

in bie §anb geben folle, ju -f^amann'^ gro§em 5lerger-^).

(5inen befto ungetf;ei(teren 33eifaII fanb mieber ber 3. Ib^il

t)on ßien^arb unb ©ertrub. dr fc^reibt barüber an ed)effner:

„^^ ift ba§ einzige ^\i6), ta^ i^ oon meinen 6ac^en gefauft

unb t>a^ befte, ha^ \6) feit ben 2^or(efungen über baö ^. %.

gelefen. ^er 55erfajfer ^at bie Schreibart gan^ nacf) bem D^ationat*

2;on ^erabgeftimmt. Ungead^tet biefeö Je^terö für Öiebbaber ber

iHeinigfeit unb Deutlic!)feit giebt e§ unmiberjte^Ii^) fc^öne, ftarfe,

gro§e Stellen, ba^ man fid) garnicf)t baran fatt lefen fann/'

5luc^ t)u Mferinn oon 9iu§[anb \)atU |tc^ alö 6$rift|te(*

lerinn oerfu^t. |)amann f^idt i^r ©eifteö-^robuct un 6d)effner,

*) (S(^abf, ba^ Hamann bie btrü^mte 'Dintcr'fc^e Utbcrft^ung nid)t ge-

fannt ^at, tx loürbc fonft getüi^ biefe Se^auptung jurütfgenommen ftattn.

93gl. ®(^r. VII. 239.

2) ^rof. S^rijlop^) ^timii) aJlüner, geb. 1740.

») 3Qcobi Q, a. D. 169. 186. (St^r. VII. 314.
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nämlicj): ,,5)cr 33etrüger t)on bcr 9^orbif(^en Semiramiö unb

t)on unfcrm öanbömann überfe^t. ^er unau§fpre$Iic^e ^amt

bc^ gelben fagt fc^on alle^ unb foll eine 51nfpielung auf bcn

berül;mten ÜJienfc^enfreunb ^), bie gegenwärtige ä^abel ber $anfer

fein/' ,,@ef!ern/' fc^reibt er an S^cobi, ,,er^ielt ic^ ha^ 2. öujl=

fpiel ber 9^. 6emirami^. @ö l^eigt ber ^erblenbete unb eö

ftat mir um ta^ ^oftgelb leib getrau, ^^eunb (J^aron 5lrnbt

i^ ni$t 6$ulb baran fonbern mein $infel üon 35erleger/'

Tili einem je^t tt)o^( faum no(^ getefenen Oioman fpric^t

Hamann gegen 3öcobi feine 3ufneben^eit auö unb erfunbigt

f\ä) na6) bem 5Berfaffer, womit biefer i^m aber nic^t bienen

fann. „3^ og §u -^aufe/' f^reibt er il^m, ,,unb ein 3uföß

fpicite mir bie gamilie g^cf in bie §änbe, welche icf) mi$ er*

innerte fc^on einmal mit 93ergnügen gelefen p ^aben unb mit

ber größten ßufriebenbeit erneuerte, H^ i^ SBetter unb alle

Unlufl an mir felbjl öergag."

Sin iRoman Älinger'^, ber fpäter einen anberen ^itel er*

bielt, fejfelte i^n gan§ befonberö unb ma^te i^n naä) bem D^la*

men be§ bamalö unbefannten 55erfaffer§ begierig. ,,T)tx gol*

bene <&a[)n, beffen ^erfaflfer id) gern wifTen mö(!)te/' fc^rieb er

an ^artfnoc^, ,;ber anbre geärgert, hat micf) erbaut, wenn ein

purissimus penis ') fo etwaö tpirfen fann. 5Iber bem fReinen

i(t alle§ rein. ^rfaf)ren Sie ben ^erfaffer beö golbenen

§a^ng, melben 6ie mir \\)n, tt)enigften§ ben 25erleger."

55on 53ü($ern tt)iffenfcf)aftli(^en 3nl;alt§ waren i^m 5lbe*

lung'^ 2 %^k. ju ®t[\ä)t gefommen. „'iDie beiben legten I^eile

be^ 5lbelung über ben beutfcften Stpl ^ahe mit genauer 9^ot|)

na^ eineö balben "^ahn^ S^ijl auf einen ganzen 33ormittag ju

lefen befommen. Sie f)aben wie ein ^igeftiö mir 5)ienfte ge*

t^an unb (inb beibe jufammen weit fleiner alö ber er(te Xf)eil."

5lm 2. 5Iugujt l)atte, alö er eben mit einigen neuen «^ä«

») ÜJiarquiä SJ^irabeau, «Battr beä ©rafcn.

*) @o nennt Sfugujluö ben ^oroj.

^omann, Sebcn III. 17
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rinöen befc^enft war, bie feinen Slppetit jum Öefen auc^ f^ärf»

ten, erhielt er ein neueö 6pecimen ber Slutorfc^aft feineö e^e«

maügen grcunbeö ^enjel. (5r fc^reibt barüber an ^rauö: ,,^ie»

fen 5lbenb einen ^errlicfien oer^el^rt unb babei ein ge|l an $en=

jerö Dio Cassius ^t):)abt unb ber 2)orrebe ju felbigem, bie ein

^Jenbant ju feinem 6trabo ifl. 3<^ öerfpre^e mir no$ mel^r

toic eine öergnügte 6tunbe für biefe 2öoc^e \"
^ngeCö fHebe auf ben ^önig griebr. 2ßilf)e(m 11. I^atte

er mä) einem erfrifc^enben ©pajiergang gelefen. ,,Äaum iDar

i$ auf meiner 6tube/' f^reibt er an Sacobi, „aU \ä) ^ngeFö

(Rebe auf beö Äönig§ ©eburtötag erhielt. Sßer ho6) au6) feiner

SO^aterie unb beö 5luöbru(f^ fo möc|)tig h)öre! ß^ ifl freiließ ein

llnterf(|)ieb, nur fo oiel gu fagen, alö man fann unb lüill, o^ne

ba§ man mu§. 3« ^tner fol(^en politif4)en IRebe ifl bie 2öa^r=^

l^eit blo§ bie golie eineö 6piege(ö, ein Vehiculum ber 6$ön^

^eit."

^amann'ö 25orfa| ju feiern iDurbe jufällig bur^ eine i^n

fejfelnbe ßectüre vereitelt. ,,5lufeinmal/' fc^reibt er an J^^obi,

„fielen mir ^^eflel'Ö ^) Fundamenta jurisprudentiae naturalis in

bie §anbe, welche fc^on n)iber meine 6itte ficf) ein ^alb Jö^^r

bei mir umgetrieben Ratten. 2)ie $f)iIofop^ie biefeö OJJanneö ifl

ber meinigen fo homogen unb ber 6ti)l fo förnigt bag iä)

faum tüieber aufhören fonnte."

(5in im SlRufeum enthaltener merftrürbiger 23rief6$loffer'ö

über ha^, toaB 5lutoren öon ftc^ felbft fagen j. (5. ßeffmg,

©aröe, S^icolai 6ept. unb Dct. fejfelte ^amann'ö 5lufmerffamfeit.

(Sin fc^riftftellerif^er 3^erfu$ eineö elfiemaligen ^auöfreun*

M 3^nif$ fanb inbeffen nic^t ^amann'ö Seifall. (Ex fc^reibt

an 3acobi: „SUlit befto me|)r (Sfel ^abe iä) 5lnfang unb (Snbe

be§ beutfc^en Slgamemnonö angefe^en, t)on bem mir bcrUeber*

fe|er auc^ ein 5lnbenfen oorgepern einl^änbigen lieg, ^r ^aitt

Umgang in meinem §aufe unb nhit meinen OJli^ael unb feinen

') aSgl. 'B(i)x. VII. 337.

«) D.Ötitfcc. SGBü^. ^cfifl, yrof. ju ßcljDcn, flcb. ju 9linteln San. 7. 1724.
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JRap^acl im ®ric$ifci)en. (Ex toax ein ungemein fleißiger unb

jugleic^ fähiger Äopf ober fo braufenb unb tüinbig, ba§ man

2Rü^c \)aiie, i^n ou^^ufle^en. (Sr ging na$ S3erlin, befam ba

[^ rneig nic^t irie eine |)ofmeifterj!elle, flog na$ ^ollanb unb

foll jegt in ©raunfc^toeig fein."

$on frember Literatur fommt in biefem Ja^re nur tnenig

t)or. Ueber Denina Discours sur les vicissitudes de la lite-

rature ^eigt eö in einem Briefe an Ärau§: ,,6ie fönnen f\6)

leicht Dorfleüen, tva§ für 2öufl barin üorfommt." 9^ad) einer

fürjlicb überflanbenen ^ranf^eit fc^reibt er am 25. Dd. an "^a-

cobi: ,,3^ f(^rieb ^ir alleö burc| einanber, benn mein ^o)3f

ijt f(^tt)a$ unb ooll. Um i^n ein n)enig p me^en, ^abe i$

biefe 2Ö0(J)e Ferguson of the fall and termination of the

Roman Republic p (efen angefangen unb bin eben mit bem

erften 33u(^, ber «^älfte be^ erfien 55ol. fertig. Die§ au^ 3 Duar^

tauten beftebenbe Serf, ,,t)on bem er fo ^ingeriffen mürbe, ba§

er f\6) felbft barüber t)erga§/' beenbigte er am 1. S^loüember ^).

2ßie 'Hamann in ber 23ü(i)ern)e[t lebte, ge^t au^ folgenber

Üüiitt^eilung an S^^obi Ijeroor: „T)er oor greuben unrul^ige

greitag 19 b. (5D^ai) f(^to§ fi$ mit bem SKeg^datalog, ber im*

mer eine 5(rt üon 6$maufe für mic^ ift."

„OJiein 9^1. %./' fc^reibt er beffenun geachtet biefem Jreunbe,

„unb §erber'^ «^oraj, bamit i$ i^n n\ä)i gan^ au§fcf)n)i|e, ftnb

bie einzigen SBüi^er, bie \ä) Öuft ^aht §um Viatico mitpfü^ren."

•) 3acobi a. a. D. ©. 296.

17
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^nfong iifs ^aljxts 1787. Jtfndi bei ^tnmp, CClkono mit mm
([^ro^ oon pirffing, Der tl)tntaltge flrnftonair |inliner. profepr $affe.

mHijcnmotitt in ilö^llitim. ^tutbtnboro's Arcana coelestia. ^ont's

2. Jlnsgobe btr |iriliK nnb Kritik ber practifdien Dcrnnnft. <Stor(k'5

^lage. 3tnbinm bes (fllnintilian nnb iEeUmaqne. üijrnmann's (l^nbt.

PffTelbfn litcrar. Üladilog. ^tiUing's |litke in bie (!5el)fimniD'c btr !!ütnr.

/ortff^nng bcs /l. Priefes. IHünj-Jnfcftnft. f'bombrt- Spiel, ginj's

tob. lefe^nng ber Itrent-Jnfpector- Stelle. |amann's Sdireiben an

ben Jüinifler.

Hamann rourbe am erftcnSanuar 1787 mit einem ©lücfmunfd^

überrafd)t, in bem er ein guteö Dmen fe^en §u fönnen t)offte.

ßr f(i)reibt an S^cobi: „@ott gebe, ba§ Du biefeö S^br fo be=

fcb(ie§en mögejl, tt)ie ic^ eö angefangen ^abe. ÜJiein jüngfteö

ÜJldb^en ÜJlarianne Sophie i)Oiüt beö ÜKorgenö ben ganj un«

emarteten einzigen unb eignen (Einfall, mir eine gtütflic^e 9leife

§u münfcben §um D^euja^r. 3^1) frug fte, ob fte mid) gern auö

bem 'giaufe baben »oüte. 6ie meinte aber nicbt, t)a^ biefe Ur-

fad^e ben 5Bunf$ ibr eingegeben bcitte."

Hippel unb ^c^ejfner oerfäumten and) bieömal ihren iRcu*

ja^rbefuc^ nid)t.

2Begen ber näc^flen 3iifii"f^ f4)eint «f)amann'ö ©emütb mit

öieler Sorge unb Unruhe erfüllt gcmefen §u fein, njo^u fein

trauriger ©efunb^eitö^uflanb mof)l nic^t tüenig beitrug. „3c^

^abe biefe geiertage/' f^rcibt er am 3. 3onuar an ^artfno^,

„lü «^aufe jugebrac^t, unb bin in biefem '^al)xt aud) nod) ni^t

über bic ©$n)eüe gerrefen. 3<^ föü nac^ S3er(in f^reiben unb

fann nic^t, njenn eö mir au6) \d) tt)ci§ nic^t maö foften foUte.

^abt mid) toiebcr über meine unterbrochene 5lrbeit gemalt unb

fann nic^t üom giccf, ta^ id) beinal)c menigftenö für baö Öeben

meineö alten fc^n^inblic^en Äopfeö gittere. Sie fönnen fic^ bic
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ficiben cincg foId)en 3iif^ö"^^^ aU ber meinigc ifl ni$t \)or»

ftellen. 6ö gebt mir gleid) al^ irenn bic ^inbcr biö an bie

©cburt fommen unb ifl feine Äraft \ia jum gebaren. 80 lamre

i(^ unb liege oor 5lnfer 2 3öf)re mit meinem Urlaub unb mei*

nem fliegenben ^Sriefe o^ne 5Binb unb öi$t fcinn meber ben

Änoten auflöfen nod^ ^erbauen. @ö ifl feine f^merere 5lrbcit

alö baö abstine unb sustine!"

)Be\ allen innern Stürmen bcilt er inbeffen fein *Bertraucn

ouf bie 33orfelbung unerfc^ütterlii^ fefl. ,,^u$boI^ bat JRec()t/'

^ei6t eö in einem 33riefe an Jöcobi, ,M^ töir nod) ni^t für

cinanbcr reif flnb ; unb menn \6) m6)t eine |>anb ber 35orfebung

a^nte, bie bur* unfere 33orurtbeile, ^botbeiten unb 6cbn)a$-

Reiten regiert unb ben Q5ang ber 5)inge jur bö^ften (5bte unb

gu ber OJienfcben tt)abren 33eften lenft; fo tt)ürbe icb öiellei^t

»irflic^ in all HS @lenb fi^on geratben fein, tiaS icb ie|t nur

fürcbte unb mir einbilbe."

So febr anä) bie ^t)po$onbrie oft bie Dberbanb ju ge^

»innen f(J)eint, bricht bocb immer bie gute öaune »ieber burcb.

„!Da meine |)offnung/' fc^reibt er, ,,üon ^ofttage ju $ofltagc

vereitelt ijl, (^ttüaö beizulegen unb ?leueö §u bericbten — fo

begnüge Dieb mit ber ^a6)x{^t, ba§ icb ^oä) lebe unb immer

ßujl babe ju leben, fo fauer c§ mir auc^ wirb, »eber eineö

no6) t>aS anbere aufgegeben f)aht, tt)eber ein manfenb iRol^r

in ber 5öüüe no6) ein |>öfling in »eicben 5lleibern, fonbern

tt)ie fi^ ein weicber ^on ben gingern feinet ZöpftxS überlägt,

toaö er für ein @efä§ auö ibm machen mill — unb fein fmb

wir alle al pari — ber 91ufer bot feine Stimme in feiner (5Jc=

toalt wie ein guter 53irtuo§ feiner öe^er mächtig ift."

33on bem rafc^en 2Be(ftfel feinet ßi^f^onbeö unb ber (55c*

walt feiner 5lffecten fann man ft(^ obne feine eignen S(^ilberun*

gen faum einen 93egriff madben. So erjäblt er §. 23. an Jocobi:

„Moorigen T)onnerf}ag (3an. 25.) lief ic^ nacb ber <Bta\)i, befucbtc

meinen franfen greunb «^enningö, fam üergnügt auf meine ßoge

jurücf, gebe ju ÜRittag nac^ «&aufe, gcratbe auf einmal in ein
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fol(^eö Öa6t)nnt^ tjon ©ebonfen, ba§ icf) beforge öon Sinnen

5U fommen, fe^e mid^ ofjne 5lppetit ju 3:ifd)e. 2Jlan giebt mir

meinen legten meigen ^ob( ju ejjen auö meinem ©arten nebjl

einem Stücf (Rinbfleifc^. ß§ fc^medft mir aüeö fo gut, \ia^ id^

eben fo ruf)ig unb gefunb tuieber merbe, alö id) mi(^ oor einer

6tunbe in ber grö§ten ^erjrüeifelung befanb. 3* \^^^^ ^^^ an=

bern Za^ jum erflen mal auf bem 8(i)[itten unb befuc^e ben

Pfarrer |>ippel in feiner Pfarre. 3* fff^ tnid) a(fo balb gefunb,

balb franf. 5Rein 5lp)3etit i|l mir ®ift fomo^I a\§ ^trjnei, bleibt

ftd) immer glei^ rok mein Schlaf."

TOt tük Derf^iebenartigen beuten |)amann in Serü&rung

fam, baöon lieferte biefer ÜJlonat öielfa^e 33en)eife. @in 53aga«

bonb, ber jic^ mit einem ma^rf^eintid) üerfälf^ten (5mpfef)(ungö»

f^reiben Öaöater'ö bei i^m eingefunben \)aitc, üerurfac^te i^m

üiele Unruhe. „Ä^aum tt)ar idj) biefen ^uben loö/' fc^reibt er

an ^artfno^, „etfc^icn mir (Altana, ber geftörte Kantianer al§

6;^rijt (er tvax nämlic^ urfprüngli^ 3iibe) mit einem ®ru§e t)on

$leffing. (5r ift in ßnglanb gemefen unb \)ai $rieft(et) fennen

gelernt, ^laä) ber 3^^^ ^^be ic^ ben unglüdlid)en jungen SÜRen--

fd^^n ni^t tüeiter gefe^cn noc^ fonjt erfal;ren. 6eine ^^oO^eit

f^eint nun auf ^rojecte ber Ulaüigation unb hü^ üJ^eerlüaffer

füg ^u machen gefallen." 5ln 3öcobi, bem er biefe SlJiitt^eilung

mac^t, fügt er noc^ Ijinju: „3^^ f)öffe, t)a^ er mic^ oergeffen

toirb, toeil mir fein neuer ©laubc fo üerbäc^tig a(ö feine mieber*

erlangte ©efunb^eit." 23alb barauf erhielt er einen noc^ uner*

toarteteren S3efu^. 6ein ehemaliger $enfionär Öinbner mar nad^

überftanbener (55efangenfcl)aft in «^alle nad) ^önigöberg gefommen.

2)er 2Bunfc^, iromit |)amann i^n entlaffen \)atU, bo§ er nämlid^

alle feine ^ropbejeiungen über i^n ^u 6c()anben machen möge,

mar ni^t in (Erfüllung gegangen, (fr martete auf ßrlaubnig

feinet 33ater^, ein §ufar ju merben. „ßeiber mi^iger," fd)reibt

Hamann, ,,aber nic^t um ein ^aar beffer gelüorben bur^ fe^r

trourige (Srfaf)rungen."

Defto mef)r freute er fic^ aber feineö neuen Jreunbe^ -^affe,
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für bcffen 3ufenbung er |)crbcr ^er^Ii^ banft. „6ie ^aben ft$/'

fcf)rcibt er i^m, ,,um unfere alte Pflegemutter 5llbertine fe^r öer*

bient gemacht, unö btefen fäl){gen, t^ätigen, unermübeten Tlann

jugefübrt §u baben." 5ln '^acobi f($reibt er über i^n: „^a^t

braute mir feine Disputatio de Orthographia Ebraeorum. Tltin

<Bof)r\ unb feine greunbe ^^aben nun ©elegen^^eit, 6i)rif(^, ^Ira*

bifd) unb ßateinif(^ gu lernen."

2Bi§enmann'ö gebenft er mit freunbli(^en Sßorten: „URein

^er^lic^e^ 5lnbenfen/' ^ei§t e§ in bem 33riefe an S^cobi, „an ben

franfen greunb unb ^au^genojfen."

Dieö le|tere mar er inbejfen ni$t me^r. (Sr tx)ar bem

^Ir^te 5Bebefinb, ju bem er 2^ertrauen \)Oitk, uad) 5D^ü^(^eim

gefolgt, ^cn 21. Januar f(^reibt er öon ba^er feinem 55ater:

,,®ott fügte e§, ta^ mic^ ein gef(^irfter, ^ieftger Slrjt febr lieb*

gettjonnen unb mic^ ju jt(^ einlub, tüelc^er glaubt, ha^ id^ nod^

ni$t alle Hoffnung jur ©enefung aufzugeben i)äik. Öe|ten Tlon^

tag bin id) t)on ^üffelborf in jmei ^agen ^ierl;er gereift unb

»erbe brüberlicft oerpftegt."

„ÜJieine lä(^erli(f)e 5lutorfc^aft/' fc^reibt Hamann t)tn 28. 3an.

an |)erber, „ift in'^ 6todfen gerat^en unb mit meinen Of^eife^^

entmürfen gel)t eö eben fo wenig öom glecf. Jd^ bin mie an*

genagelt unb gebunben, nic^t im 8tanbe mi$ ^u rühren." 3lm

meiften lag il)m feine 3[^orftellung bei bem OJlinifter am -^er^en,

boc^ audl) ba§u ^atte er feinen Tlni^. ,,3^ babe ni$t bk gebet

na^ 33erlin anfe^en fönnen/' f(^reibt er an 3a<^obi einige

^age barauf, ,,unb fann eö nod[) nic^t."

5ln ^artfnoc^, für ben er bur$ ^acobx 6n3ebenborg'§

Arcana coelestia §u beforgen beauftragt trar, t^eilt er bie 5lb*

f(^rift eineö t)on 6$önborn an Jcicobi gerichteten 33riefeö d. d.

Ofli^monb b. 5. ^o\), 86 mit. (5ö l)ei§t barin, nac^bem er i^m

mebreret)ergebli(^e33emüi^ungen biefer^alb mitget^eilt l^at: „(Snbli$

fiel eö mir ein, ju einem alten 80jäl;rigen 6d)n)eben §u ge^en,

toeldier jtc^ l)ier aufplt u.
f.

tt». ein vertrauter g^eunb öon

@to. getücfen, alfo oon feinen 5lngelegen^eiten unterri^tet fein
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mu§te. tiefer gab mir folgenbe Slntirort auf mein 5lnfu(^cn:

ba§ ber fei. 6». n\6)t lange üor feinem Xobc alle no^ unoer«

fauftc (Sjemplare t)on biefem 5öerfe, toelc^eö er »ic ade feine

t^eofop^ifc^en (Schriften auf feine Sofien brucfen laffen big auf 24

öertilgt l)ahe, mit beigefügtem ©runbe, bag biefeö SBerf nid)t

nötl^ig ^abe, fi$ in fo öielen C^jemplaren in ber 2Belt ^erum

5U fpielen, beöor bie 33egierbe barna^ ftärfer unb allgemeiner

»erbe unb alöbann n)erbe man eö o^nebin fd)on ju oeroielfäl*

tigen fucben. T)ie erträbnten erbaltenen (Jjemplare l)abe na(^

feinem Xobe ein t)ieftger Sucf)brutfer befommen, ber fte aber

alle fc^on tl^eilö in t^eilö auger^alb (^nglanb oerfauft, jebeö

ßjemplar für 8 ©uineen ^)."

^iefe Sd)tt)ierig!eiten oermo^ten 'f)artfno$ oon feinem

35orf)aben ab^uftel)en.

Äant loar mit ber gtoeiten Sluögabe feiner ^ritif befc|iäftigt.

«Hamann er^ä^lt am ©c^lujfe biefe^ ÜJlonatö an 3ocobi: „93ei

meinem erjlen ^lu^gange in biefem 3a^re fpra$ id) auci^ bei

Äant an, ber eben an feiner neuen .5luögabe ber ^ritif arbeitete

unb fi6) beflagt, ba§ i()m felbige fc^toer toürbe. 2)ie 2ßo(^e barauf

ift bie ^anbfcf)rift abgegangen. 5lu§ ber B^i^Ö ^^be \^ erfe^n,

ba§ felbige mit einer ^ritif ber praftifc^en ^^ernunft öerme^rt

iperben toirb. ^a§ 33orn an einer lateinifc^en Ueberfe|ung arbeitet,

tt)erbe ic^ mobl f^on gemelbet ^aben. 3^ ^ß^ß m6)t^ alö eine

5^orrebe ju Riccii Epist. Homeri gelefen, bie in einem febr

guten Xon gef^rieben mar unb fein Disputatio de Notione

Existentiae, bie mir ^ant mitget^eilt."

5lu$ melbet er bem greunbe : ,Mit Äriegör. I)eutfc{> ^abc

[^ bei Hippel gefpeif! unb bie ^lage beö 6tarcf er{)alten, bie

beim ß^ammergeric^t in 23erlin eingegeben. 6ie ttjar lang unb

meitläuftig genug, ^en 10. b. foU ta^ Urt^eil ergangen fein,

n)eld)eö ic^ aucb ju erhalten ^offC'

Hamann trieb je^t eifrig baö 6tubium eineö lateinif(l)en

») ©gl. (Bd)i. VII. 347.
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S^riftflcücr^, ben er l)txr\a^ bei bem gliegenben 23nefe oielfac^

benu^tc. „Tl^t meinem 6of)n/' fc^reibt er, ,,lefe aOe ^age im

Quintilian uub Telemaque. 2Bir (tnb in beiben biö auf bie

«^älftc unb cifen ju (Snbe ju fommen. ©emler'ö Unterljaltung

mit ßooater babc jmeimal na^ einanber burcbgelefen. 5Im

15. gebr." fcbreibt er ibm fpöter, „mit meineö 6obneö geborgten

Quintilian glücflicb fertig geworben unb nacb bem Telemaque

unö bcibe recbtf4)affen an Florians Numa Pompilius ennupirt;

fcitbem in biefer ßitteratur 5^unctum gemad)t."

T)er SDflonat gebruar würbe l^amann burcb ein i^n tief

betrübenbeö @reigni§ unt)erge§licl). 2Öir baben gefet)en, boB ©i^en^

mann oon $empelfort nac^ ^Rüljlbeim übergeftebelt mar. ^ie

ge^offte 53efferung tvax inbe§ nicbt eingetreten; öielme^r })attt

bie (Sntlüicfelung feiner ^ranf^eit §u feiner greunbe tiefftem

6ci^mer^ einen rei§enb fc^nctlen gortgang genommen. Qu feiner

Pflege ttjar J^^obi'ö 8(^mefter »f)elene f)inüber geeilt. $on feinem

alten oortrepc^en 55oter, ber aud[) mit feinen traurigen Um^

ftdnben befannt gemad)t mar, erbielt er einen ^roftbrief, ber ein

fo tiefet innige^ 5Dlitgefü^l unb öiebe ^u feinem Jonathan, mie

er ibn nennt, alö unerf$iitterlid)en ©laubenömutf) unb ©ott*

öertrauen atbmet ^).

deinen greunb unb %x^i \)aüt er ju mieber()olten SlJ^alen

gebeten, iljm $u fagen, mie lange eö nocj) mo^l mit i^m bauern

möcbte. ?Jaci)bem biefer ficb überzeugt bcitte, ba§ er mirflic^ gern

balb flürbe, glaubte er feinem greunbe nid)t langer ein ®e^eim*

m§ uon feiner 5Infi(|)t über feinen 3ufffi"b ma(i)en §u bürfen.

„^eute," fcbreibt biefer am 13. gebruar an Jacobi, „fonnte icb

nic^t me^r miberftef)en. ÜJleine greunbfi^aft foüte feiner 53eru^i''

gung ein Dpfer bringen — biö jur Hälfte fünftigen ÜJlonatö,

benf id), mirb'ö böcbllenö noc^ mit i^m bauern."

„5öir alle brachen in %l)Xär\tn auö, er aber firf)tbar in

greubentbränen. dM marmen Püffen banfte er mir für bie ßnt«

berfung unb hat (Sott meine $rot)f)eieiung ju erfüllen."

») ®r finbet fit^ 3acobi'e Sßerfc o. a. D. @. 404.
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Dicfer 2öunf(^ ging inbc§ no(^ früher in ßrfüüung aber

unter Umftänben, bie auf 3^^'^^'^ ^^»^" ^^^^^ fc^merjlic^cn (Sin*

brurf mad)ten. Gr fd)reibt barüber an Hamann am 27. gfbruar:

„Unfcr Söi^enmann h(ii ausgelitten, ^r flarb am 22. Ülacbmit*

t(i%^' 3(1) öer(ie§ ibn am 20., um bie gürftinn t)on ®aüi^in

unb 33u(^^o(^, bie um unfern greunb no$ einmal §u fe^en unb

midi) auf^uri^ten nac^ üJlübl^eim gefommen iraren, bi^ in mein

|)au§ ^urürf §u begleiten, ffii^enmann mar fcf)on fo gut alS tobt

aber nid)t ol)ne tiefet 5ll(ein = ßeiben, baö mir burc^ bie 6eele

ging. 3$ N^^ ^^ne tiefe, tiefe (S^mermutl) an biefem 6terbe^

bttk geholt. üiReinc 64)mefter -Helene blieb bei i^m. 5lm Dien*

ftage D^ac^jmittagö um 3 Ubr gab fte ibm jum le^tenmal §u trinfen.

^lacb etlichen üJlinuten trat fie mieber an baS ^Bett unb fanb ibren

greunb in berfelben Stellung, mie fte il;n oerlaffen \)atk, tobt."

D^ac^bem Hamann 5lnfangS SO^drj biefe 3:obeönac^ricl)t em--

^fangen ^atte, f(^rieb er an 3acobi : „^aS fd)mar^e öarf T)eineS

23riefeS erinnerte mic^ gleich an unfern feiigen 5[Jlärtt)rer, ber

mir jeben ÜRorgen unb 2tbenb in bem Sinne gelegen. 3<i) hcibt

me^r greubentljranen oergof[en al§ mid^ über feinen 25erlu|l be«

trüben fönnen. 3c^ regnete auf feine perfönlidie 33efanntfc^aft,

aber of)ne ben ^ixil)/' (Sr bemerft hierbei, ta^ bie (Srfa^rung

bei feiner an einer gleichen Äranfbeit geftorbenen ilKutter, bie

üiclc 3öbre fpäter geftorben fei, alö man ermartet, i^n in ber

Hoffnung auf beS greunbeS ©enefung bejlärft f;abe. ®ott 'iob/'

fäl)rt er fort, ,M^ er überftanben \)at, unb ^u, lieber Breuer,

auc^ eine ßaft meniger baft. T>ie tiefe tiefe Sc^mermutb ent*

})äit einen ^o^en ^o^en ^rojt, ber nid)t ausbleiben mirb. 23ei

meinem Sonnabenbliebe: „'Der ^crr, ber aller ßnben regiert mit

feinen «^änben,'' nac^ bem (Sffen überfiel micb ein neuer Scf)auer

unb $la§regen, burd) ben ic^ üoUenbS erleidjtert unb erquicft

bin." 3)iefe 3^^^^"/ tt)elc^c nur leife erratljen lafjen, toit tief i^n

biefe 3:obeöbotf(J)aft barnieber gefd)lagen f)at, maren augenf(f)ein''

licj) öon fc^onenber Öiebe ju bem lebenben gvcunbe bictitt, bei

bem er jebeS 2Bort oermeiben mu§te, wel^ieS ftatt eineö lin«
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bernben 33a(famö bic frifc^e 2öunbe t)on neuem bluten mad[)en

fonnte. @r(l auö einem fpdtern ©riefe erfaf)ren trir bic ganje

®ett)Qlt ber (Smpfmbungcn, bie in jenem erf(^ütternben 5lugcn=

blicf fein ^erj bme^t ^aben. 3" einem tt)abrf(f)einlic^ fur^ üor

feinem 3:obe entirorfenen ?luffa| „ÜJ^ein le^ter 2Bi(Ie" überf^rie*

ben, fagt unter anbern Söi^enmann : „ÜJiein le^ter ^ilk beflebt furj

barin : 1) J. «p. 3^ct)bi ifl ber ßrbe aller meiner fd)riftlid)en Sad)en,

worunter befonber^ unb t)or^ügli(^ a) ber (5nttx)urf über TlaU

tpu^, b) bie biblif4)e ®ef^id)te, tt)ot)on 'g>offmann 53eri$t geben

fann, c) bie Scferiftdjen über tk triebe be§ 2Renf(^en, d) ein

unöotlenbeter 5(uffa^ über ^ant'ö Drientiren, begriffen finb."

-Hamann, bem S^cobi bie^ mabrfci)einlic^ mitget^eilt ^atk,

fc^reibt ibm: „ÜJielbe mir boc^ üvoa^ oon feinem gragment

über ÜJ^attpuö unb über ta^ Drientiren." 2Bir trerben fpöter

feigen, tüdä)c Jreube er baran ^atte.

Einige 2^agc nac^ bem eben angefüf;rten ^onbolationg*33rief

an 3ocobi [ägt er fic^ über ben öerjlorbenen greunb fo auö:

//3<^ ^^ß n)enigf!enö einen 23rief t)on bem fei. 2Ö. erbalten unb

bin i^m ^er§lid) innerlich gut gett)efen, o^ne e§ mir merfen ju

lajfen, weil i^ mic^ für 5ln f)ang lief) feit füri^te unb in meiner

2age §u trenig Gräfte ^abe, bie ic^ §u IRatb galten unb mic^

concentriren mu§. 3$ ^«be mic^ auf feine perfönlic^e 33efannt«

f($aft umfonfl gefpi^t unb gefreut unb alleö auf biefen S^it^

pnnU oerfc^oben."

2öie 2Bijenmann bagegen über Hamann backte, gebt au§

folgcnbcr stelle \)tx\)ox, bie 'iacoU naä) feinem 3:obe le^terem

mitt^eilte: „10. 3an. 1786. T)ieg ift ber 5Jlann, beffen ^^atriar-

c^alif^eö ^txi, bejfen bilberooller ^opf, beffen ungeheure ©ele^r*

famfeit, beffen feiner fc^mert^after @eift meinet ^ra(^ten§ nicbt

feinet ©leid)en \)at 3c& beuge mi(^ tief öor feinem ©eniuö.

3acobi ^at üiele gute (Sinbrütfe \\)m ju öerbanfen."

9^ac^ folc^em 35erlufie it)ar bie 6e^nfu$t nacb «f^amann in

üerjtärftem mm ertt)ac()t. ,,33uc|)^ol|/' f^reibt 3acobi, ,,ift ben

ganzen ^onnerftag l^icr bei mir geblieben. 2öir werben unö ein*
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onbcr Qegenfeitig immer lieber. Seine »Begierbe, bog ^u fommen

mögefl, ifl unQuöfpreci)li(^."

Dxt Öage ^amann'ö trar inbeffen forttraftrenb eine unge*

tt)ijTe, bod) boffte er auf balbige @ntfd)eibung. „5öeber mit mei»

nen moliminibus i^ux Oieife," fc!)reibt er an ^axitno6), „no6)

mit meinem fliegenben 53riefe gebt ee üon ber Stelle, ^ie neue

(Sinricbtung unb meine fünftige ßage Serben mit bem Tläx^,

toie man fagt, fd)on entfc^ieben fein."

„Sdleö ijt für mid) in einem bitfen 5^ebel, ^a^ \6^ nic^tö

abjufeben im Stanbe bin. ©ott ma^c micb ju allem fertig unb

gefaxt — au§ bem cunctator einen eben fo guten Ueberrum«

^jcler. Sie fönnen ni$t glauben, Xüa^ e^ für ein Drurf ift, fo

lange in suspenso ju leben, unb mie febr meine ganje ^laim

unb Defonomie (äu§ere unb innere) babei leibet."

6r giebt baf)er S^cobi ben 5(uftrag : „Sei mein $araclet bei

S3ud)bol^, bem ic^ ni^t eber fc^reiben fann, bi^ iä) n3d§ ttjaö?"

Seit Gnbe gebruar tt)ar Hamann n)ieber mebrere 2öocben

hnxä) Unmoblfein an'ö ^auö g^feffelt. „ÜRein S^^nen jugeba^ter

23efu$ am 26. gebruar, „fcbreibt er an Sc^effner ben 22. Tläx^,

„ift ber le^te ®ang gemefen. ©in Si^merj am linfen gu§ nö*

tl^igte micb bei -^errn Tla\)ix an^ufprec^en ; üon ba b^nfte ic^

^u «f)aufe unb bin bie ganje ^tit über ni^t aug gemefen, b^be

toie ein Debipuö ha^ 33ett böten muffen."

Seine Sammlung, ^ant'ö 2(utorf(baft betreffenb, l)atte einen

febr miüfommenen ^urvad)^ erbalten. Stilling b^tte fid) im

|)bilofopbtf^en gacbe üerfucbt unb fein ^ud) 5lant gemibmet.

„^err $r. Äant," erjäblt Hamann an Scf)effner, „bat mir ein

angenebmeö ©efdjenf mit feinem ^ebicationö=(Sjemplar ber ^licfe

in bie Öiebcimniffe ber D^atur ') gemacht. 3^ ^in aber nicbt im

Stonbe gen)efen biefeö Scbaugericbt ju genie§en. Stilling'ö IRo»

') §fue ©tifling'e ©elbflbiograp^ie ifl befonnt, fca^ btTfelbc „über20 3Q^r

Ifln9 flfQfn ticn Stitfen 'Dtttrminiömuö gtfämpft unb ba^ auö bieffm f(^roertn

3tüeiftl9fQmpf nät^fl ®cbft unb Sibtl Jtant'fl iTrilif b. r. S3. geholfen ffabt."

CDied gab S3ecanlaj[ung ju einei: (Socrefponbtn) unter il^nen.
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mane pnb mcf)r m6) meinem @ef(^marf. ^JJieine jegige Seelen«

ttJeibe befielt in be§ Andreae mythologia christiana."

Un9ea(i)tet feiner Unpä§li(^feit tt)ar ber 6(f)lu§ bcö gebruarö

für Hamann befriebigenb. „T)en legten gebruar pärfte mid) ^ein

Voriger 23rief/' fd)reibt er an S^cobi, „trie ein (Sngel, nac^

einer f^laflofen unrubigen 9^a$t unb i^ bef(t)(o§ ben §tt)eiten

üJJonat biefeö 3^6^^^ wiit ruhiger Suftieben^eit." 2)ie O^lac^rti^t

oon SBi^enmann'ö Xob traf erjl: fpäter ein.

3m 5lnfange beö 9Jlär^ arbeitete er fleißig an feinem gl.

Briefe fort. 5lm 10. fcbreibt er an 3acobi: „3cl) f)offe Dir me^

nigf^enö IV2 ^ogen ÜJ^anufcript beilegen ^u fönnen, aber mit

ber freunbfc^aft(i(J)en 58itte, eö bamit fo tüie i^ ^u madjen, unb

Dir 3^^* l^ laJT^n, wenn Du einen mü§igen Slugenblirf §u

biefer ()erfulif(^en 2Irbeit übrig l)a\t unb rec^t pm 3:abel aufge*

legt bift. 3^"^ ^^^^ i"i$ om Duintilian fo begeiftert, tia^ \6)

i^n gern auf allen «Seiten meiner 5lrbeit citirt \)äitt. 9^icl)t^ bat

mic^ me^r aufgeri(!)tet alö bie relatio curiosa, baB (Sinna neun

2Binter unb 6ommer an feinem Smprna gearbeitet unb 3fö*

frate§, nac^ ber fparfamj^en 9ted)nung an feinem ^anegprifu^

je^n 'ia\)xe. 3^^ bin baburd) neugierig gemad)t, biefen aud) ju lefen.

er lobt 3ltl)en, unb ijt gegen bie Barbaren eben fo gefinnt wie

\6) gegen bie ^Berliner."

,,S^ ttjirb mir," fd)reibt er an ^c^effner, „ebenfo fd)rt)er,

bie §anb oom $fluge ^urürf alö bie gur^e berunter ^u Rieben,

bag iä) mit bem genefenben ^iöfiaö fagen fann, icf) tt)erbe mic^

f(^euen all meine Öebtage oor folc^er 33etrübni§ meiner Seele —
9lun punctum, bieö foll ber 33ennoni unb 53enjamin meiner

agonifirenben 50lufe fein."

„Der dataloguö meiner Schriften/' ^ei§t eö in einem

Briefe an 3öcobi, ,,i|t mir fo fauer gettjorben mie e^ bem Öefer

toirb, ben datalogum ber Sd)iffe in ber Dbt)jTee (sie!) bur$*

jusä^len."

,,®ott ^elfe mir nur erj! über ben Xitel meiner 5lutor*

fd)aft, bann ^off ic^ au^ meinem Duintilian XII. 10 (78) ju
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fagcn : Desinit in adversa niti, qui pervenit in summum.

Scandenti circa ima labor est: ceterum, quantum proces-

seris, mollior clivus et laetius solum."

Einige ^age fpäter \ä)xt\ht er bcmfelben : „3$ ^o^^ i^i^te

•Hoffnung ben clivum ju erjleigen, eö mag nun fo fümmerlid)

ge^en n)ie cö tnollc unb meine 5ll)nbung jur ÜJ^itfajTen, ein we«

nig lüeiter ju rüdfen, ifl eingetroffen, ^ann njill ic^ mit greu=

ben eine fleine $aufe mad)en unb benfe % meinet ffiegeö ^u*

rücfgelegt ^u l;aben. 5Bieneici)t fc^icfe ic^ mit näc^ftem tk gort*

fe^ung, ta^ ^u menigflenö ben ®ang meiner ©ebanfen ungefäl)r

überfeben fannft. Qdi iriü i$ mir lajjen. lUlein ^opf ift noc^

fo gan^ oermilbert unb ein gonjer 2öalb barin, tüo i^ mir

33al;n unb ^i6)t [(Raffen mu§, bamit i$ mic^ ni4)t trieber

öerliere."

2lm 22. OJ^är^ fcfcreibt er an 3acobi: „t)ü^ ßefen tvirb

mir fc^on bei ßid)t ein trenig fauer, gefd)lr)eige ju fcfereiben.

2öenn ic^ mit bem erften I)ritte( meinet ©efi^miereö fertig bin,

ma^c ic^ $aufe. Griöpuö lQ6)t auc^ mit ßfel über feine ÜJieier--

fc^e (Hecenfton, bie il^m fo fauer gemorben. ^arin befte{)t aller

ßobn unferer 5trbeit, ha^ man §u(e^t über ft$ felbft lac^t."

,/BielIeid)t \6)id x6) ^ir balb baö ginal beö erften X^eilö

— unb axhätt an bem ^ft)eiten, möf)renb ^u ^ic^ mit ber

^urc^ftc^t quälft. ©ott gebe, \)a^ i^ felbige bort unter 5)einen

5lugen öollenben fonn unb unter deinem T)a6)t unb in ber

leeren 6tube beö fei. g^eimilligen."

Um biefc S^it ^atte er fic^ menigftenö fo meit erholt, ba§

er baran benfen fonnte, mieber auöjugel^en unb frift^e öuft ^u

fc^öpfen. „^en ganzen 9^ad)mittag/' f^reibt er in bemfelben

©riefe, „33efuc^e gebabt, enbli$ einmal t)on meinem lieben 6riö*

pu^, unferm getrefenen unb ma^rfc^einlid) neuen 95ud)l;anbler

2öagner mit bem 5luftrage au§ bem ^aiferlingffc^en ^g^aufe, eine

SD^ünjen-'Snfcription ju machen. 2öaö bie Öeute für hjunberlic^e

©rillen [xä) oon meinem Savoir faire machen. 3^^ öerflefie nic^t

ein (cbenbigeö 2öort oon alle bem, toaö mon mir jumut^et.
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©eftern tarn bie 23rabl'f*e gamilie ^un^ Sefu(^ unb, »aö ic^

in 20 3af)rcn nid)t get^an, eö gelü|letc mid), L'hombre §u fpie*

Icn unb ^attt ta§ fcltene ©lütf einiöc ©rof^en ^u getüinnen.

3(^ a§ ^um erj!en llRale tüä^renb meiner ^ranf^eit 5lbenbbrot

mit eben fo öielem 5lp|)etit, aU tvtnn x6) feinen reiben OJlittag

%^l}(ibi I;ätte unb \)abc eine re(^t gute D^ac^t barauf gehabt."

2(u$ $artfno$ beabfic^tigte oermut^Iic^, ta fein 5lnerbieten

nic^t angenommen lüar, n)enigftenö burcJ^ ein ©efc^enf feine

Danfbarfeit gu bemeifen, benn 'Hamann bemerft ferner: ,,|)eute

befomme i^) einen 5lüifo--33rief au§ öübecf, ba§ baö oon ^axt^

fno($ für meine ältefte %od)Ux beftellte (Slaöier trirflict) fc^on

unteriregö ijl, o^ne ta^ \6) auö bem ganzen ^anbel flug ttjer*

ben fann."

25on feinen J^reunben trurbe faft ju gut für feine M(^e

geforgt. ^er eine fanbte ^afelbü^ner, ber anbre eine Oie^feule,

ber britte ^onänbif(|)e ^dringe unb „^mn Jacobi 3ungfer23afe

l^onorirt alle feine 5lfjtgnationen auf 6auerfraut; unb ha er

auf feine alten 3:age ein Dbjlnäf^er geworben ift, l^at er fiä)

terfübren lafTen, ein ga§ IHeinetten p faufen, üon benen er

alle ^age eine gute Portion con amore öerge^rt, um jie bem (B^\&

fal i^rer oerfaulten Srüber p entreißen." ,,^6) lebe alfo/' be=

merft er, „in einem fteten 2ße(^fel üon greub unb öeib, öon

6(|)tx)elgerei unb T)ürftigfeit/'

^ie Dlac^ric^t t)on bem |)töp$en 3:obeöfalle eineö alten

greunbeg erregte feine ganje 3:^eilnal)me. ^^'^inj/' fc^reibt er an

6$effner, ,,foll am Silage auf ber 6tra§e geftorben fein unb

feine Söittirc erirartet i^re ßntbinbung."

Ueber feine greunbe unb beren f$riftjtellerifc^e 33efc^äftigung

t^cilt er i^m bann folgenbe D^otij mit: ,,@oet^e lebt in IHom

unb ber hxitk %})nl ber Jbeen ift unter ber ißreffe. Sacobi ar-

beitet an einer neuen 5luggabe feinet 6pinosabü(^lein§, an

Dialogen au§ bem granjöfifc^en unb überfe^t Alexis i)."

') DL>n ^emfiei^uiö.
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'fjamann [(^merjtc cö, mic eö f^cint, bic june^mcnbe ^r*

Faltung jn)if(f)en feinen beiben greunben Berber unb S^cobi

tt)af)r^unef;men unb er münfc^te, fo oiel in feinen Gräften flanb,

bcm entgegen ju arbeiten, ßr ermabnt baber Jocobi: ,,^[cib

au^ -^erber'ö JJreunb unb fdjreibe eö i^m, er trare nic^t ber

meinige, tüäre er nicf)t ber T)einige/'

©egen ßnbc be§ Tläx^ f(i)reibt «Hamann an 3öcobi: ,,3^^

bin ©ottlob jiem(id) auf alleö gefa§t unb genie§e feit ein paar

^o6)tr\ eine ungett)öbnlic^e ^eiterfeit unb f(^ma^te nac^ Dei=

nem 53riefe. Spare toeber ^ippe nod) 6i(^el ju fd)neibcn unb

IVL brennen, trenn ta§ Uebrige tütxt\) ift deiner Strenge unb

Wlü\)e. 3$ umarme Di$ unter 1000 Seegenöroünfc^en/'

I)ie beiben folgenben 5[Ronate maren für «^amann'ö ferne*

reo 6d)tcffal l)öd)ft bebeutungö* unb entfcbeibungöooü. 5öir rid)»

ten baber ^unäcbfl auf bie «^auptmomente berfelben unfern ^ölirf.

3n bem ^Briefe oom 9. 5lpril an 3acobi ^ei§t eö: ,,6ben

überraf(l)te mid) .^rauö unb beunrubigte micf) mit ber 3iJ^"cf*

Haltung, momit er mir eine üble 9'iacbricf)t mittbeilen tüoüte,

bie \d) gar nic^t bafür anfel)en fann. 53rabl ^at erfal)ren, ba§

bic ßicent=3nfpector*SteUe an einen Secretair ber "Direction über*

geben, ber 51 . . ^ei§t. 3*^) gönne i^m felbige Dor allen anDern

kompetenten unb \)abt ibm fc^on tjor brei 2öo(i^en ©lüdf ba^u

gclüünfc^t. (5r ijl ein gefä^rlii^er üJienf^ unb tragt baoon bie

5Rerfmale in feinem ©eftdiite, \)a^ er immer im uneben garjlig

ocr§iet)t. Q§ iji mir genug, ba§ alle meine Kollegen mir biefe

Stelle 5ugebad)t unb getüünfc^t l^aben. ßr ^at ein Häuflein

vtinber §u ernäl)ren unb e8 \)at i^m nic^t an 3nbuftrie baju

gefeblt. ^r bat eine boppelte 3un9^ bie er febr unbef)utfam

t)on beiben Seiten mi§brau(^t. Sel;r übel jufrieben mit bem

^irector begegnete er mir t)or 8 Xagen unb rebt auf einmal

öon einem ^lan ber ^irection als trenn tk 2öeiöbeit i^n ein--

gegeben l)aik. 34) trurbe baburd) au§erovbentli(^ aufmerffam

gemacf)t, merfte gleid), ba§ etmaö in ber üKad)e fein muffe. (§:§

f^cifet äuglei(^, 'Oai an einem neuen Xarif gearbeitet »irb. 2öenig»
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f!cn§ einen 6$ritt tüeiter. 93(eibt mein alter ^oj!en, fo fann

i(^ mit befto befferm ®eit)ijfen reifen unb um meinen Urlaub

anhalten. 9^ur beforge iä), ha^ bie 5(nfunft be§ (5tat§ bur$ bie

25eranberung beö 3:arip üer^ögert toerben bürfte, lüel^e^ mir

m$t lieb wäre. ^o$ alle^ fei t)äterlic^er ^^orforge anl^eim«

9ej!ent."

^iefe Unftcber^eit feiner ganzen ßage erf($n)erte «Hamann

ben (5ntf4)lu§ an ben 2Jlinifler ^u f(^reiben, auf^ §öc[)fte. ßnb*

ii^ übermanb er ft$ bagu. 5lm 17. 5l))ril f^reibt er anS^cobi:

f;®ef!ern ^aht i(f) an ben 9Jiinif!er üon SBerber toegen meinet

Urlaube gef^rieben. ßai^e, tpenn T)u fannft, ic^ toar fo mübe

unb aufö ^aupt gef^Iagen, ha^ i^ ben ganzen 0la$mittag

auf bem ^dtt liegen mußte unb hm 33rief mir au§ ben 5(ugen

fc^affen, treil iä) feine ruhige 6tunbe gehabt '^atk, i^n t)or

mir ju fe^en. liefen 2Jlorgen ge^t er ab unb i^ finbe fo üiel

pro a(§ contra, ba^ x^ auf beibeö gefaßt fein mug."

Sßenn man bie fe^r au§fübrli(^e, bie fleinfien Umftänbe be*

rüdft^tigenbe 5lrbeit lieft, fo fann man jtc^ ben ßfel unb bie

UebertDinbung öorftellcn, tromit Hamann biefe bi§ ^um Ueber*

bru§, aber immer oergebli^ h)ieber^olten, fleinli(^en, boc^ für

i^n fe^r tx)i(^tigen ^inge nieberf(J)rieb. 5tllein er fonnte au$ l;ier

tüieber feine ^oc^^^er^igc ^ejinnung ni$t öerläugnen. ßr ma(^te

bem üJlinifter fein «^e^l barauö, ^u tt^eli^er Unbebeuten^eit fein

5Joften burtf) hit toillfürli^en 25erftümmelungen ber granjofen

^erabgefunfen träre.

(Sr fd)lie§t mit ber S3itte, ber TOnifter möge „i^m feinen

l)ö6)^ fräftigen 6(^u^ gegen alle ^eimtürfif(i)en Eingriffe feiner

JRu^e unb ©efunb^eit hü bem öermitfelten knoten feinet 6(^itf^

falg angebei^en lajfen, meil er ni^tö fo fe^r tuünfc^e, alö mit

neugefc^öpften Gräften unb öerjüngtem ^ienj!cifer; 6. ^jcel.

me^r mit grü(^ten al8 2Borten hk banfbare (S^rfurc^t bereifen

ju fönnen.«

J&amann, 2e6cn III. 18
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Jliiknnp lies Spcriol-Jtfflils tiom 26. ^Ipr. 1787.

ä^rrtbtn an brn (ß, / o. ^öphrtt nn) ^inifttr d. ÜlPerbrr. |iati(|Qttr

^mbi Uni» |tppcl, bcrfelbt null ^cftcffher. JHilj. fjill's /omilie.

ä4)ettK ^titor. il. Iritf. <3Q(obi's
,Jnme über hn Q^lonben.'' Itrlintr

9ta4) langem fe^nlicben 2Barten erhielt «^amonn am 9. OJlai

folgenben S)3ecia(=^23efe^(

:

„^a§ Bei ber ie|igen ©teüe beö ^arf^oföertratterö Hamann
ju ^önigöberg n)enige unb t^eil^ unnü|e @ef4)äfte §u öerfe^en

fmb, foI(|e§ ifl ^ier f(^on befannt unb mirb t)on il^m felbfl be--

fräftiget. ^a nun bie überflüfjlgen Sofien bei ber jegigen 5(ccife*

ßinna^me auf auöbrücfii4)en anerf)ö^flen 33efe^( eingebogen, bie

lüenig befc^äftigten aber mit anbern öerbunben tt)erben follen,

fo ijl beö @u))|)[icanten Stelle mit ber Öicent*23uci)l;alterei t)er*

einigt, er aber auf eine öer^öltnigmägige $enfion gefegt tt)orben,

tt?obur$ er bei feinen fränflic^en Umftänben ju ber gett)ünf4)ten

9ieife gelangen tt)irb. 6obalb alfo berfelbe naä) bem 5lnfange

be^ neuen dtatöjal^reö bie ^acf^ofnieberlage an ben baju er*

nannten 23ebienten übergeben, unb t)on ber bortigen ^irection

tk geiüö^nlic^e 2)ec^arge barüber erl^alten l^aben toirb, t^e^t i^m

frei, bie öorl^abenbe IHeife auf fo oiel SU^onate, aU er tüiU, an*

jutreten; bi^bd^in mu§ er in ^önigöberg t)erbleiben ; tt)el$e^ if;m

auf fein begfalfigeö ®efu(^ ^iemit jum Sef^eibe eröffnet wirb.

23erlin ben 26. 5lpril 1787.

5luf S. fönigl. üHajeftät allergn. 6pecialbefe{)l

tjon Söerber."

2)ag trar alfo ber 2o^n stDanjigiä^riger treugeleifteter ^ienfte

für einen in feinem 5lmte verarmten unb erfranftcn Jamilien«

öatcr nac^ unjd^ligen ^ränfungen unb 3urürffe|ungen ! — ftatt

ht9 erbetenen Urlaub^ unöerfd^ulbete entlajfung, ftatt ber für



[1787] 275

foI$c gdllc auöbrücflic^ ücrfpro^enen 25eibe^Qltitng be^ öan^en

®ef;alteö eine üerp(tniBmä§ige ^enfton. «?)amaun f^eint gleicl

anfangt ben fo freigebigen S3erf)3re(^ungen beö §errn ginan§:=

rat^eö ni(^t getraut gu ^aben; fte geigten fic^ nun in i^rer

ganjen öeer^eit. Um fo innigere 3:^eilna^me fanb er hä feinem

greunbe Sacobi, bem e^ gen)i§ ni^t ^u verargen ift, ix)enn er

biefen allergnöbiglten «Specialbefe^l in ber erjten 5luftt)allung ein

wXprannen^Urt^eil" \6)\[t

|)amann füllte inbefen im erf!en 5lugenb(i(fe n\ä)i ha§

@ett)i(^t biefer fo folgenreii^en ßntfc^eibung feinet 6c^icffa(^,

^ie 5^eube, einer quälenben Ungemig^eit entrijfen unb enblic^

eine^ lange gel^egten 2!Bunf4)e^ getx)ä^rt gu fein, lieg i^n an^

fang§ \>a^ ÜIRigli^e feiner je^igen Sage überfe^en, 2)ie O^eife

tüax für i^n eine Lebensfrage getnorben unb bie fonnte i^m

nun nic|)t länger öerfagt ober oerfümmert tt)erben.

2)er 23rief an '^acohi t)om 9—13, OJlai, trorin er i^m

ben ganzen «Hergang mitt^eilt, ij! ba^er unter einem jtarfen

3[öe(i)fe( ftreitenber ßmpfinbungen gef(^rieben, (Sr beri4)tet am
9. lIRai mit ber größten iRu^e über ben Empfang ber tRefoIution,

obgleid) au§ feiner (Sr^ä^lung ^ert)orgef)t, n)ie fe^r i^m bie 6a$e

auf bem ^erjen gelegen ^ai, ^r fc^reibt: „Tim @o^n fommt

üor ber grübprebigt (an bem 6onntage t)or 5ln!unft ber IHefo*

lution) unb melbet mir,- ha^ bie $op nichts gebraut l^ätk,

2!BeI(^e $ofl? Die 23erlinifc^e. 3$ backte an nichts unb erwar-

tete nichts me^r; aber mit biefer eingef^Iummerten unb aufge*

lüecften 3^^^ ^cir mir ber ganje Sonntag (Jantate, auf 't)m i^

mic^ gefreut fiatte, tjerborben. Der gan^e modus procedendi

meiner SBanber* unb 5lutorf(f)aft erfc^ien mir in einem fo ärger^

li(|icn Sufammen^ange unb garftigen Sichte, bag mir aüe^ ab*

fc^euli(^ oorfam."

(Sben t)or^er l)aik er üon einem fo bebenfücfien Uebelbe*

finben gefpro^en, ta^ er einen MdfaU be§ apol3lectifcf)en 3u*

foUö befürchtete.

(Sr ertt)ä^nt beS 23efu(^e§ t)on Tiil^, Ärau§, 23ra^l unb

18*
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ÜRatjer, bcr fe^r laut burc^einanber ging. ,,^raug/' fc^rcibt er,

«rna^m an meiner äu§erli(|)en Sage me^r 5lnt^ei(, alö er in fei«»

nem eignen gaU gu t^un pflegt." 23ra^l öerbanfte er einen

^uff^Iug über einen Umftanb, ber i^m 6orge gemad)t l^atte.

„Qx gab mir/' ^eigt e§ weiter, „ba§ erjte ßic^t unb bie grögte

S3eru^igung, ireil ic^ mir einbilbete, mit bem erften Juni aug*

jie^en ju müfen, txjoju mir ganj natürli^ me^r 3eit laffen mug,

ba gegenwärtig ade Tlut^tn befe|t jtnb." 5lu(^ ^xppzi befugte

er no(^, fo fauer i^m ber Sßeg au^ würbe, „^r na^m allen

möglichen tot^eil," fc^reibt er, „oerfprac^ mir jur Unterbringung

meiner g^mitie bel^ülfli^ ^u fein, woju er al^ $olicet)=T)irector

bie ÜJlittel in ^dnben ^at, bot mir 3 mal feine ^utfc^e an —
mic^ nac^ §aufe fahren §u laffen — wo^in i$ auö 6c()merjen

meines %n^t^ ni^t eilen fonnte unb fajl in D5nma(i)t gefunfen

unterwegs liegen geblieben wäre. 3^ f^m erf$ö:pft nac^ §aufe

unb f(^lief beffer alS i$ öermut^et ^atk/'

(Ex blieb ben folgenben Xag im S3ette unb macfite feine

$läne für ben nä$ften. „OJlorgen," f^reibt er, „werbe bem

SDirector meinen 6$arrfu§ in ben weiten 6tiefeln mad)en. 3^
l^abe wenigjlenS ni$t umfonfl gef^rieben, fonbern felbfl befrdf*

tigt. Was man fc^on gewugt ^at ^at man Sßa^rbeiten üon

mir berichtet, fo will i^ gerne mein eigner S^iig^ f^in- ^inb

23erläumbungen im 6piel gewefen, fo werben fie auä) burc^ bie

3eit an ben %a^ fommen."

/.3<^ befc^liege alfo mein bisheriges öffentliches Öcben in

einer 2Barte, wo i^ 20 3ci5^ß lang 6$ilbwa$ gel^alten Ib^be.

2öaS i$ ie|t anfangen werbe, Weig i$ noc^ nic^t. ^oä) liegt

alles auf ber leichten 5l(^fel unb i^ fei^e biefe le^te (Irifin mei*

neS 6c^icffa(S alS eine Sßo^lt^at ber 2[^orfe^ung an, felbft t)on ber

unangene^^men <Btik, bie M allen auc^ ben glücflic^ften 35erän*

berungen unöermeibli^ ift. 95or meiner abgelegten O^leife fann

i(^ an feinen $lan benfen unb will alfo blog forgcn, meine

3 ORäbdben unb i^re SDlutter in salvo ju bringen. D^ic^tS bleibt

mir übrig, als mi(^ ber mütterlichen 23orfe^ung in bie 5lrme
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ju werfen. 6ie ^at m\6) Derjogcn, ftc mag c§ öerantttjortcn unb

am beffen tüijjen, tt)o§u fte mir unb hnxä) mi(^ meinen ^inbem

ba§ 5Dafein gegeben unb bejümmt. 3c^ ^ei§ t)on altem nici^t

ein lebenbigeö 2Bort, toie eö zugegangen üon 5lnfang an bi§

auf ben heutigen Xag. (Ein toa^rer 3:raum."

i/^urj i(^ reife in omni sensu, ttjerbe mxä) tok ein leib*

^after 5(ntipobe beö iJlicolai *) ; um ni(^t§ befümmern, fo tüenig

ein Tlmtox meinet @o^ne§ alö mein eigner fein, ßin guter

(Enget mag beibe pten; ber 5l(te ^at e§ fo nötfiig al§ ber

Sunge.«

„3n ^effau mö$t i$ ^noei g^eunbe, §afeli unb ben alten

^eö Tlaxk^ )3erfönli$ fennen lernen. 6c|)reib|t ^u an «Berber

unb 5l§muö: fo tt)erben fte t)on deiner §anb meine gegen*

toärtige grei^eit unb 25erlegenl;eit, mic^ barin ^u fc^itfen unb

(55ebrau$ baöon ju machen, erfahren."

^iefe ^u^e unb Sufrieben^^eit, tDorin i^n bie ^luöfic^t auf

balbige (Erfüllung feinet fe^^nli^ften 2öunf$e§ geiriegt l^atte,

tt)urbe leiber nur ^u balb getrübt.

,,Stelle ^ir einmal ben 2Bed)fel öor/' f$reibt er am
5lbenb, ,,mit bem ic() meinen 23rief f$lie§en mu§ unb n)ie mir

ju SD^lutbe fein mu§. ®r|t fommt <&ill mit öerftedtem ©eft^t

über bie 9^a(^ri(|)t, bie er oon 33ra^l gehört liegen meineö 6c^irf*

falö unb tc\^ S3rabl i^m üerfti^ert mte, ba§ eine öerpltnig*

mä§ige $enfton fic^ auf % meiner 25 Oit^lr. monatli^ be*

rechnen liege; bittet mi$ ba^er 33orfe:^rung §u ma$en, \)a^ i$

meinen ganzen (55e^alt behielte. ^ie§ mar ber Einfang meiner

Unruhe. 33a(b barauf erfc^eint ber t^xliä)t ßriö^uö in f4)tt)arjer

ßiörei, bie mir ^eute auffiel unb t)it i^ geftern nic^t bemerft

^aben mu§; ^at ein ix)enig üon ber ©alle beö 2:obia§fif$e§

in ber Xafc^e mitgebracht unb meine 5lugen fo bamit gefalbt,

ba§ bie 6c^up:pen ^iemli^ abgegangen fmb; mir bie D^ot^tt^en*

*) S3on bem eS in [eintr bitfleibigm [Reifebcft^reibung §ei^cn fann: 3n
iebcm Ouarf begräbt er feine SHafe.
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bigfeit an'§ $erj g^tk^i, meinen 23rief beffer auöjutegen, a(ö i^n

ber TOnifler üerfJanben ju l^aben f(|)eint, mir mein üollcö ©e--

Ipalt jur ^enfton auöjubebingcn ober bei mieber^ergefleüter ®e«

funbi^eit einen anbern ^oflen öorjube^alten. 3cf) ^abe in bem

greubentaumel meinet ^erjen^ ni$tö üon ben folgen üerjlan*

ben unb üon ber Unmöglic^feit, mic^ unb meine ^inber lange

p unterhalten, oi^ne meinet 25. 2Bo^It^at unöeranttrortlic^ gu

t)erfcf)(eubern. T)ie greil;eit, über bie ic^ gejau^jt, märe alfo mein

augenfc^einlic^er Untergang. 3^ M^ nunmebr meine X^or^eit

ein. 23or g^euben, meinen Sßiden gefriegt §u ^aben ^n meiner

fReife, bin ic^ ^um ^inbe gen^orben. ^em ^at^t meinet greunbeö

tritt ic^ folgen. ^^ fann mir faum üiel 5Birfung baüon t>er*

fpre^en, aber 23u5e toitt \ä) t^itn in 6taub unb 5lf(^e. ^ä)

mitt atte meine 5träfte jufammen nehmen, an ben 3D^inif!er ju

[^reiben unb i^m ha^ üJii§Derftänbi§ unb hk %o\%m für mein

8$irffal öorguftetten, um tüenigften^ hd meiner IRücffunft ge*

liefert ^u fein. ®ott mag ha§ übrige entf^eiben unb entirirfeln."

„(Sie^ lieber Jonathan bie Unf(ug^eit unb XI;or^eit eine^

alten ÜJlanneö. 3^^ ^a^t e§ gut gemeint mit mir, lieben ^^eunbe,

ic^ aud^ thm \o gut mit (Suc^. 2!Baö ijt ber üJienfc^, ba§ ^u
fein gebenfft. !Der $elb ein 2Burm, menn ft^) ®ott ni$t feiner

annimmt. 3c& bin felbjt an meinem Sa^nftnn 6$ulb.'"

,,23. l^at einen 6o^n nöt^iger al^ einen 25üter. ße^terer

fe^lt mir. 2)oc^ ber im ^immel tüirb fein »erlorneö Äinb ni^i

öerlaffen unb il^m auf bie Seine b^lfen unb ben regten 2öeg

toeifen bur$ bie^ muffelige ^^hm mit (5l;re unb 6c^anbe, tüie

eö mir gut ijj ^inburc^ ^u bringen."

/,3fi ^^ ntcf)t ein überlegter 6tolj, ber mic^ jum D^arren

maci^t. 3^ ^cibe Dir bieö dabinetftücf meineö §erjenö mä)t

entjie^en lootten. 2öoüte @ott, ta^ mein %aü §um 5tufri(feten

anbcrer tttva^ beitragen fönnte! 3ft ^twaS üon Jel^ in mir,

fo fann mir nid^tö fc^aben. |>at mic^ ber 6atan geflutet; fo

mag er bie ^laie meinet alten 5lbamö felbft frejfen unb banon

bcrflen."
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„5öcnn i(^ gleich) finfe bin {$ barum no$ ni(|)t unter*

gegangen. !Die gan^e Sauge/' fügt ber tief gebeugte eble mann

in ^o4)^erjiger Siebe ^inju, „merbe auf biefcn alten grauen

6$cite( ou^gegojfen. ®ott tt)irb meine armett ^inber unb i^re

e^rlic^e OKutter fcf)onen/'

„Sei ru^ig, lieber Jonathan, forge unb fürchte n\ä)i^,

©otteö SiUe gef(^ie^t, trenn unferer gebro^en toirb ! (Sin itja^rer

©injtur§ be§ |>immel§ für m\^, ber in ni(^t§ alö einem alten,

tüüften, öermünf^ten 6$Iojfe bejtanb."

Hamann gefte^t f|)äter: „Seit meinet 5ltcib. 33. 93riefe

l)abt i$ feinen folc^en ^^umult in meiner Seele erlebt." ^a^er

toax e§ gen?ii ni$t überpfftg, ha^ er f(^on am 13. unb 14.

eine beru^igenbe ßpiftel folgen Iie§. 23efonber§ mar e§ bie all'

gemeine 5l^eilna^me, bie fein S^idfal in tönig§berg fanb,

Jüel^e einen linbernben SBalfam in feine Seele goi. „®ott f^enft

mir fo öiel ^roft ein/' fc^reibt er, „ha^ i^ me^r üor greuben

meine al^ t)or Kummer unb ber 23e(^er überläuft." ^ie§ f^rieb

er, um i^n ^u beruhigen „megen feinet neuti(ben bit^t)ram=

bifc^en Exitus."

^amann'^ i^reunbe ttjaren in regfter ^^ötigfeit für \{)n.

„^rau§," bemerft er, „:^at an 33iefter gefc^rieben unb meinet

S(^itffal§ gebac^t; Äant bem ^^artfno^ aufgetragen, ft$ beim

aRinifler ju melben; .^ip|)el (t(^ erboten, menn i$ nx^t fc^reiben

fönnte, eö für mi(^ ju t^un." (5r mar, mie e§ f4)eint, f^on

fleißig an ber 5(rbeit gemefen, benn er bemerft: „3c^ ha^it

morgen fertig §u merben, ermarte aber meine ßifette, bie ge*

ftern gemeint hä ber 9^a(^ricf)t, bie i^r ber S3ruber ^interbra^t."

2öie tl)eilne^menb feine greunbinn 9D^me. 6;ourtan jtc^ hä

biefer Gelegenheit ermiefen unb in mel(^en 3ötn ber S3ei($tüater

lUlatt^eg über ben Specialbefe^l gerat^en, ijt f(^on früher mit*

get^eilt.

5lu(^ feinem 9^a$bar, bem ^irector l^atte er hit beabjtc^*

tigte ^ijtte gemacht, „^x laö bie iRefolution," fi^reibt 'Hamann,
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„mit einem naso adunco *), hex ^um SD^alen toax, unb aud^

biefer fc^trere ®ang iji abgemacht/'

^auö l^atte inbejfen mit «Hamann eine f^mierige 5lufgabe

gu löfen. (5r fc^reibt felbft: ,,3c^ babenoc^ bi^ auf biefe 6tunbe

ade 5lugenb(icfe mit meinem Uebermutf) ju fämpfen, ben OJlei*

fter SUlartin noc^ öiettei^t nöt^ig ^at. ®ott \)at mir an

Sriöpuö einen ^^ilipp gegeben, ber am 6nbe immer 9^e$t

behalt/'

2lm 14. Ttax er^ä^lt er S^cobi, ,,bai er einen jicmlicben

Entwurf ju einer 5lntlt)ort an ben SRinifter gema(^t, bie fo

©Ott tt)il(/' fügt er ^in^u, „am ^immelfa^rtötage fertig fein unb

abgeben foU."

9'la(^bem er Jticobi t)on bem 53efu(^ ber SlJlme. G^ourtan,

bic beinahe t)or 5{(teration t>a^ gieber befommen babe, unb ben

anbern 23ett)eifen ber ^^^eilna^me er^äl^lt ^at, fä^rt er fort:

„^u fie^ft loaö meine Satajtro^b^ für ßärm mac^t unb icib

banfe @ott fo oiele unb toarme gteunbe gu b^ben, »eldbeö aucb

jum ©lücf beö ßebenö unb jum ^roft im Unglütf gel)ört. (55iebt

mir ®ott biefe ^aä)t roieber Schlaf, fo ^offe \6) p ber 5lrbeit

unter ben «Rauben geftärft §u fein. 5lm ^immelfabrtötage toünfd)'

unb ^off' iä) mit meinem 23riefe nac^ Berlin fertig §u fein, unb

bann mag e§ ge^en, loie eö ge^e, mein ^ater in ber ^ö^e

tt)ei§ allen 6a$en ^ai^."

,Mviä) felbjt in meinem eignen |>aufe finbe idb eine Z^tiU

nebmung, bie icb ni$t üermutt)et unb mir angenebm ijt."

3acobi'ö 3orneöergie§ung bei bem (Smpfang ber ^a^x\ä)i

^aben toir bereite oernommen. „5lber um ©otteötoiüen, lieber/'

fcbreibt er if)m, „fei unbefümmert, Du i)a^ jtoei ©öbne, bie

2öagen unb $ferbe (jalten. %oxt mit ben SD^ä^ren, tt)enn bie

elenben 300 IHtblr. ni$t tt)o anberö überf$ie§en h^oüten!"

5)ie 6(^reiben, tt)el$e Hamann fotoo^l an ben ®e^. ginanjr.

t)on Äöpfe am 20. üRai alö aiiä) an ben aj^inifler oon ©erber

*) Hor. Sat. I. 6, 5.
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om 26. üJlai erlie§, tragen $tx)ar tt)ie aüt^, raaö auö feiner

geber fam, ta§ originelle Gepräge feinet ©eifleö, inbeffen bürfte

ihr Sn^alt im Q3or:^erge^enben bereite oollflänbig enthalten fein.

5luc^ Ärauö überfanbte burc^ 5D^me. ßourtan an beren 6(^n3ager

Saöal unb ben bamalö öieloermögenben ©e^eimenr. 6imfon

eine auöfül)rlic^e, |»amann'ö gange ßage aufö ^larfie auöeinanber

fe^enbe ^ßorfleüung. ^ie gürflinn ®alli|in l&atte t)on i^rem Sruber

in 33erlin 9^ac^rid)t erhalten, ba§ i^m alleö ©ute für Hamann

öerfproc^en fei.

3n bem fogenannten friec^enben SBriefe an ben ®e^, gi»

nanjr. t)on ^öpfe, n)eld)en |)amann wa^rf^ einlief im @egenfa|

ju feinem gl. ^-Briefe ^) unb weil er barin „im 6taub unb in

ber 5lf$e 23u§e" tl)at, fo nannte, bemerft er: „ßm. 'f^o^too^l*

geboren finb f(^on längfl burc^ einen ßanbömann unb greunb,

^errn Sapellmeifter (Hei(^arbt jur X^eilne^mung meinet 6$icf*

falö beiüogen tDorben unb bie 35erf(^limmerung beffelben bur(^

meine eigne 6(^ulb tüirb 3^nen ^o$§ue^renber ^m bort e^er

unb nö^er al§ mir felbfl befannt geworben fein. (5§ \)at mir

nur in einem fd)tt)eren Einfall ber ^öc^ften ^t)po4)onbrie einfal*

len unb gelüften fönnen an beö birigirenben «^errn (Statö -- 9Jli*

nifter öon Söerber (5jc. eine «Supplique ju f4)i(fen, bie mir beffen

Ungnabe unb §ur 6trafe meiner Unbefonnen^eit eine O^iefolution

jugejogen !^at, bie iä) b. 9. b. erhalten unb baburc^ bergeftalt

übertäubt Sorben bin, ha^ \^ na6) einem garten 3^^ifötttpfe

mi(^ nidf)t e^er al^ geflern frü^e na$ einer fd)lafIofen 9^a$t ju

crl^olen t)ermod)t ^ah^, 3$ erfenne freili^) bie oerbiente 3üd)ti=

gung, burc^ treibe ic^ treulich gebemütf)igt Sorben bin, getröfte

mi(^ aber gleic^wo^l -burdf) eben biefelbe §anb, wel^e ic^ mit

ünblii^er (Sf)rfur(|)t füffe, oon meinem tiefen gall lieber auf==

gerichtet unb üon meinen 2öunben geseilt ju werben. SQ^it Oieue

unb ßeib befenne ic^ mein 25erge^en unb fte^e sugleic^ um

*) ©in ä^nlidjcr ©tgenja^ fommt in bem ^l. Söriefe fclbfl Bd)x. YII.

84 Dor.
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S^crgcbung unb ßrlapng ber fc^ma^Hc^cn 5:obeöl!rafe, ju ber

id) bur4) einen :p(ö§li$en 5lbfc^ieb öcrurt^cilt n^orben bin, mit

meinem ganzen ^aufe um^ufornmen unb §u üerl^ungern."

QBorin beflonb benn fein eigentliche^ 23erbred)en? ßr ^atte

mit einer greimüt^igfeit, trie man fie wo))[ fonft in ä{)nli(^en

untergeorbneten $erpltnijfen ni$t genjo^nt mar, bie eigentli^c

Sefc^affen^eit feinet je^igen $ojlenö aufgebecft; ^ugleic^ aber

auä) na(^gen)tefen, ba§ berfelbe nic^t burc^ feine 6d^ulb fon»

bern burd) bie 2Biüfür ber 5i^an§öftfd)en ginan§t)ern)altung,

tt)el($e o^ne geljörige ^unbe ber 25erpltni|fe ju cigennü^igen

3tt)erfen aitt stellen jerflütfelt unb öerpmmelt ^abe, ^u ber

öon i^m felbfl am mei(!en besagten Unbebeuten^eit berabge--

funfen fei.

(Sr fü^rt bann in bem Briefe au§, ta^ fein 25erbre$en im

Snnertlen be^ |)er§eng ein blinber, un^eitiger ^ienfteifer gen)efen

unb ha^ ber 2öunf(^, burc^ hk geöffnete unb gemiefene Xpr
be^ 5lbf(^ieb^ $ur ^ü\)t ^u gelangen, i^m ireber in ben Sinn

nod) ©cbanfen gefommen fei, fonbern i^m iuft bie hä ber

jc^igen $acf^oft)ern:)a[terf!ene ftattfinbenbe leere unb lange 2Beite

im fc^tüerften Saft unb 8ci^anbe gereift ^abt unb er üielme^r

im ®egentl)ei( gefonnen unb entfct)(of|'en gemefen, noc^ übcrftan-

bener Df^eife mit erneuerten Gräften unb erlei^tertem ^erjen fi^

mehreren unb nüpc^eren ©ef^äften auftuo)3fern.

„3" ^^^f^^ (Rüdftd)t," bemerft er ferner, „inar eö mir nur

mögli^ mit fo üieler (Sleic^giUtigfeit bie jc|t töglid) junc^menbc

S3eförberung jüngerer ßeute ju fe^en, bie lange na^ mir unb

tf)eilö unter mir gebient l^atten bei no$ meit »cnigern, un--

bejtimmtern unb entbebrlic^ern ®ef($äften, alö bie meinigen je

gert)efen, mit bejto freigebigerem ©eljalt auögeflattet morben finb

unb trerben."

(S§ liegt in biefem ©riefe eine cigent^ümlic^e 3ronie, bcnn

c§ jteKt ficf) am 6nbe flar ^erauö, t>a^ |)amann'ö gcmseö 33er'

bre^en barin beftanben ^abe, ta^ er einem 3D^ini|ter 2Ba^rl;eiten

gefagt, für »elc^c biefer fein Dl;r {)atte, -Hamann gejtanb
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fxtxli^ Sacobi mit IReuc, ha^ feinerfeit§ „tm überlegter Stolj"

haM im 6piel getrefen fei unb infofern unterzog er fic^ frei*

toillig biefer ^emüt^igung unb i\)at, lt)ie er ft$ auöbrücft, ,,33u§e

im 8taub unb in ber 5lfc^e." 5tu^ M biefer ©elegenbeit mu§te

er e§ erfabren, ha^ ber ^atriotiömu^ au§ einem ,,Öeitjtern" auf

unferm ßebenötDege ki^t p einem ,,3trli(^t" tüerben fann.

Ulo^ am (e|ten läge be§ 9D^ai§ njurbe Hamann au§ fei=

ner Ungewif^eit tregen ber ©rö§e ber i^m ^ugebac^ten ^enfton

geriffen ; benn ber (Etai ber $enjtonäre tt)urbe ^ublicirt. „^a ift

mir bie ^älfte meinet ©e^alteö, alfo 150 IHt^lr. al§ qSenfton

au^gefe^t/' f($reibt er Jacobi. 3$ ^^^ bamit pfrieben, fo un*

g(ei(^ aud) bie 35ert^eilung aufgefallen."

Ulac^bem «f^amann alte biefe 2lrbeiten befeitigt l^atte, fd^reibt

er bemfelben: „Jd) hin tt)ie neu geboren unb ®ott(ob, naä)

bem überj!anbenen 6turme fommt eine 6tiEe unb ein befto

l^eitere^ 3[öetter. 3^ f^^^ allenthalben Spuren ber 33orfe^ung,

bie jeben meiner 6d;ritte lenft unb mir ben re(!)ten 5öeg ^eigt.

$lber gearbeitet babe id) it)acfer, unb meine greunbe l^aben mid^

beinahe binben muffen,"

1)a h)ir Hamann fomeit auf feinem äugern Öebenögange

geleitet ^aben, muffen ttJir noc^ tüieber einige (B^xxik §urütf

ge^en, um einen SBIid in feine ^äu^lic^en ^er:^ältniffe, feine

freunbfc^aftUc^en 58e§ie^ungen unb in bie innere SBerfftatt feinet

©eifteö §u werfen.

T)en ^äufigften Umgang })aik er um biefe Seit mit bem

S3anquier 3acobi unb Hippel. 2öir finben if)n oft balb i^ier balb

bort p 9Jlittag. 6o fe^r er fi$ mä) oon getriffer Seite §u

Hippel i^ingejogen füblte, fo trenig fonnte i^m bie gro§e 35er-'

fc^ieben^eit i^re^ inneren 2öefen§ unb ganzen Strebend üerbor=^

gen bleiben, ^er geiftrei^e oielfeitige ^ilettantiömuö be§ einen

fta(^ in ber Z^at gegen ben genialen, unioerfellen, tiefftunigen

gorfc^ung^trieb beö anbern auf merfmürbige 2öeife ab. Hamann
ging t)on bem ©runbfa^ auö: „1)ie Söabr^eit mu§ au§ ber (Srbe

^erauögegraben werben unb ni^t au^ ber ßuft gefd)öpft, nic^t
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au§ ÄunfltDorten, fonbern auö irbifc^cn unb untcrtrbifc^cn ®c»

genfiänben erfl an'ö ßic^t gebracht n?erben burc^ (Uleic^nifTe unb

(Parabeln ber ^ö(!)jlen Sbecn unb tranöcenbenten Stl^nbungcn,

bic feine directi fonbern nur reflexi radii fein fönnen/'

,3on meinem gefc^wollenen linfen ^u^e/' erjaf)!! er Jö*

cobi, ,,^abe x6) bisher feine Unbequemtic^feit gehabt alö ba§ i$

in meinen »eiten 9ieifeftiefeln, bie mir ^axtfnoä) f(|)on öorige

Dflern gab, l)ah ^erumtap^en müf[en, ipie ein 3:anjbär. @(^cff*

ner \)at mi$ meiblid) auögeta^t. 3$ fpeifle vorigen ^ienflag

mit i^m. — Tlan oermut^et fi^ eine gortfegung ber ßebenö--

laufe. 2öie mir alleö ein 2Bunber ijl : fo auc^ bieg ein ®e^eim*

ni§, tt)ie ^ipptl bä feinen ©ef4)äften an fol^e D^ebenbinge ben»

fen fann unb njo er 5(ugenbli(fe unb Gräfte hernimmt, alleö

lu befreiten. — (Sr ifi ^ürgermeijler, $oIicei=2)irector, Dbercri==

minal^JRi^ter, nimmt an allen @efellf(^aften, Journalen 5lnt^eil,

ipr^an^t ©arten, ^at einen 33augeift fammelt Tupfer, ©emalbe

— tt)ei§ Öujum unb Defonomie, 2öeiö^eit unb 2:^or^eit ^u oer*

einigen/' ©c^effner, ber auc^ hierin fein SSorbilb na^geal^mt gu

^aben f(f)eint, fdjilbert er bann au(^. „tiefer giebt ft$/' f(|)reibt

er, „auf bem Öanbe al8 ^ir^enöorjlelfier mit ^rojecten k la

Rochow ah, tüirb üon feinen greunben beS^alb gef(|)roben unb

genedt, la^t felbft barüber mit. ^er ©ang bieferßeutc ift eben

fo fonberbar al§ i^r 3:on. 2öaö x6) für eine gigur jtoifc^cn i^»

nen oorftelle, tt)eig \6) felbft nicf)t. (5ö \ä)äni, ba§ toir un§ ein^

anber lieben unb fc^ä^en, o^ne unS re$t ^u trauen. 6ie fc^ei--

nen gefunben ju ^aben, maö x6) no(^ fud^e. Tlii allem Äopf«

brechen gel^t eö mir toit bem 6and)o (Panfa, ha^ i^ m\6)

enblid) mit feinem (Spip^onem beruhigen mu§: (^ott üerfte^t

mic^."

2Bie fel)r Hamann oft ber 'Spiclbaü unb ta^ Opfer mit

einanber rioalifirenber unb ftreitenber ©e^örben war, ge^t auö

feiner £[age über einen §u feiner 5lmtött)ol)nung ge^örenben,

immer me^r üerfallenbcn -^oliftall ^erüor. IJ^i^t nur würbe i^m

bad i^m gefe^lic^ jufommenbe Quantum biefed fo unentbe^r^
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lid^cn ^cijunö§mittcl§ entzogen, fonbern ba§ üon feinem bürf*

tigen einfommen angef^affte tourbe i^m liegen be§ f(^le$ten

3uflanbe§ be§ 5lufbett)a^rungö'ßocQl§ ^um 3:^eil geflößten. (Sr

njanbte ftc^ an feinen greunb triegör, ßilient^al bei einem 33e«

fu$e. „(^x erinnerte ftcf)/' er§ö^lt Hamann an Sacobi, ,,bag i$

i^n t)or einigen S^^i^ßn f$on gebeten ^äik, ft(^ meinet einge*

fallenen ^oI^ftaHe^ an§unet)men, ttjeil feine gonbö baju auöge*

mittelt »erben fönnten, ttjeber Kammer no(^ 5lbmiralität ^ier

unb in S3erlin ta^ (S5eneral=^irectorium mit einnnber einig toer--

ben fönnten »egen ber Soften." 3« einem frühem 23riefe an

IHeic^arbt lä§t ft$ Hamann über biefe $(age no$ meitlöuftiger

au§. ,,ein ©räuel ber 35erh)üftung/' ^ei§t e^ bort, ,,ber bei

allen fönigl. Sauten ^errfc^t, liegt mir aüe ^age öor ber IRafe.

95or einigen ^ai)xm tomtt bem ^irector ein neuer |>o(s(taU

tlatt be§ fiöl^ernen t)on ga($n)erf aufgeführt, tiefer |)oI§|taII fie^t

auf meinem ©epfte. (Sin 'i^a\)x barauf fiel f(f)on ein gan§e§

ga^merf ein unb gegenwärtig mu§ felbiger f(^on gejtü^t ttjer*

ben unb bro^t ben gän§lic()en (Einfall. Tltin unb meinet ^aä)^

bar§ be§ ßicent -- (Sinne^merö ober je^igen S^fpector^ «^ol^ftall

l^at f^on Sö^i^e lang gebaut trerben foüen. 5)ie (Jammer unb

(55eneral=5lbminiftration flreiten fic^ nun über bie gonb^ ^u ben

^ojlen unb lüer biefelben l^ergeben foll, unterbeffen unfer §olj

bem iRegen unb hieben offen fie^t unb alleö barüber ju ©runbe

geW/'

S3ei feinem greunb unb Slrjte 9Jlilj fpeifte er bann ju

2Jlittag unb ^ier fam e§ na^ %\\(i) in einer Erörterung, bie

jnjar 5lnfangg auf Hamann einen unangenehmen (Sinbrutf ma$te,

f)txmiS) aber ein l^eitere^ (Snbe na^m. „3^ ^infte alfo/' fä^rt

Hamann in feiner (Srjä^lung an3öcobi fort, „vergnügt ^u mei*

nem 5Irjte unb 2Birt^ mit ber guten S^a^ric^t eineS neuen

^oljftalleö, njeil biefer ^Kangel meiner ganzen §au§^altung biö*

^er fe^r na$tl;eilig geiüefen unb id) feinen 6ci)ritt beöl^alb tüei*

tcr l^abe ti^un mögen. üRein ganje^ §au§ trar ba biö auf ben

ÜJlic^el, ber crtoartet werben mu§te, weil bie aJiagb fid^ 3cit
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gelajfen ^aik, surüd ^u fommen. ÜJ^ein 5lrjt tüarntc mii^ öor

einem äußerlichen 6d()aben, ^atk mir fc^on baö ßinbrütfen mit

bem ginger oerboten, um nic^t bic lijm^^atifc^cn ©efäße §u

oerle|en unb \6) »erbe biefer 25orf(^rift l^infüro genau nachleben/'

JM^ ^'^^^^ 6c^lr)eflern, beren SJlutter eine 6$lt)efter ^\U
jenö ifl, it)aren aucf) gebeten, aber an ben armen SBruber ni^t

gebad)t. 2)er 25ater ift üor ^oc^mut^ unb ^umm^eit ^alb ge«

prt, ein %\)xax\n unb @ecf in feinem |>aufe. Tiüi liebt feine

6c^tt)efter, bie OJlitleiben oerbient. ^a^ Uebrige fann man ]\^

leicht oorfteHen."

„SD^ilj l)at eine einzige Xo$ter, ein SD^äb^en öon re$t

guten Einlagen. S^^^i^niann, ber i^re fei. äRutter gefannt ^at,

fpric^t mit ber ^öcbjlen ^eirunberung oon i^r. S^^re ®ut^er§ig»

feit mu§ aber biö ^ur 6c^n)ä(^e unb 6c^n)ärmerei gegangen

fein, tiefer einzigen %oä)Ux ju Gefallen gog er üom ßanbe na$

ber Btatt, gab fte in $enjton unb tüoüte fie bei ber Q3aronejye

anbringen. 5tuö meiner Unter^anblung tt)urbe aber nicf)tö unb

ein «^au|)tf)inberniB t^ar tk ©rille beö 25ater^, jebe SSoc^e

einen Xag unb eine ^a^i wenigpenö fein ^nb um ft$ gu

^aben."

„^ie ^inber unb 2öeib^leute traren in einer anbern 6tube

unb icb mit l^Jlilj unb Ü)li4)el allein, tt)o e§ meinem Söirt^e

einfiel, mir ttroa^ merfen gu laffen, iraö er lönge f4)on auf

bem «|)er5en gebabt ^u ^aben erflärte. ßr mißbilligte ben gan*

jen $lan ober Unplan meiner (Srjie^ung unb lieg fic^ nic^tö

guteö a^nben t)on meiner älteften, t)k auf einem ju großen

gu§ erlogen n)ürbe unb ta^ \ä) genjiß Unred)t t^k, meine

Äinber nic^t fclbft ju erjiefien unb me^r an meinen Sangen ^u

öertt)enben. 3)aö grü^ftücf bei §enningß, tk ßage $)ill'ö bei

3acobi lag mir fo in ben ©liebern. Die ©egenttjart meinet

6ol^neö tt)ar mir a\i6) im 2ßege. Saugte alfo 5U einer mt)flif4)en

^erfiflage meine 3ufliicf)t nehmen, ba§ leiber beiben anftößig ift.

„IReben Sie, ba§ ic^ Sie üerflet)en fann." — „25erfte^en Sie
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3Bten 23ater!" „^t\n mein €o^n üerpe^t mi$ am tDeniöften.

3(^ t)erfd)anste micf) alfo fo gut icf) fonnte."

,,Da fam ber 9'?a(fcbar, ber 23ater ber Beiben Äinber" (t)on

benen Hamann eben öor^er erjä^tt ^otte), „mit bem \6) f$on

einen aJlittag ^ugebra^t ^atte, aber in §icmlid)er (Entfernung.

SBir iöurben auf einmal vertrauter unb liegen unö §um %^t\i

in bem 2:on nid)t pren, iüorin lx)ir gerat^en toaren, o^ngeac^*

tet bie lülaterie abgebroi^en lüurbe."

,,(Sr ifi ein 3D^ann von einem fe"^r t)ort|)eiI^aften 5luöfe^en,

t)on vieler 6uabe. 3(^ geriet^ alfo in eine ungelijö^nü^ leb*

l^afte ßaune, a^ tviber meinen ^orfa^ ein tt)enig 5lbenbbrot,

unb bie falte £ü(^e f^mecfte mir fo gut al^ tt)enn iä) feinen

üRittag ge{)abt ))äik, §infte alfo vergnügt na6) «^aufe, voo

64)efner mid) verfehlt ^atte, mir von ^ippd 2)eineö §rn. S3ru*

berö S^aöfir unb 3iilitnci unb ß(avater'ö) Ofte(^tfertigung unb

dam^jen'^ 23orf(|)läge, bie iä) no$ nx^t gefe^en unb bie ^ier

gefehlt, gum 5tnfe^en mitgebracht. üJlein gu§ ivar t^eilö von

bem (Ejperiment t^eilö von ber SSeivegung ftärfer gef(^V:)onen,

aber auf bem 33latte me^r alö auf bem ßnfel."

TOla ^atk fi$ ben ^:Berfauf feinet §aufeö fo gereuen laffen,

bag er fic^ barüber förmlich abprmte. Hamann f^reibt ba^er

an Socobi: „(^x ver^e^rt fi(^ ivie ein Schatten, ^at ben 8($laf

verloren tvegen ber Unruhe mit bem neuverfauften §aufe unb

v^irb auö 'ilkht beö 3^itlid;en ftcf) fein Öeben verfür^en unb au§

groger ßiebe ju feiner einzigen %oä)kx fie vielleicht jur 2öaife

ma$en. 2ßaö i^ ^lug^eit unb IJlarr^eit? 3ft nic^t alleö ein

glaben? tvie ein (Ei bem anbern a^nli4)? 2öa^ für ein leibiger

2^röjter ift ein SQJenf^ bem anbern!"

ajlit bem S3anquier 3öcobi iväre Hamann beinahe über

§ill verfallen, meil er jenen im 25erba$t ^atte biefem Unrecht

p t^un. ,,3$ fte^e mit deinem ^teftgen 9^amen§vetter/' fc^reibt

er bem $em)3elforter, „au$ in einer verbriegli^en QSertvicfelung

tvegen §ill'^, ber mit bem ßnbe be§ TlaiB feine @(^ulfasces

unb §au^ verlaffen ivill."
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2ötr »erben fpäter fe^en, irie grabe biefer Umflanb ^a*

mann fe^r ^u (BiatUn tarn,

2Bir ^aben gefeiten, mie (t$ S^cobi'^ Jreunb 6$cnf um
^amann'ö Slutotfc^aft üerbient machte, ^afür na^m biefer au$

an feinem 6$itffal lebhaften 2lnt^ei(. 5llö er ba^er ficf) aucö

a\^ 6(^rift|letler öerfuc^te, fpric^t «Hamann gegen ^acohx feine

2:^eilna^me auö : ,M^o unfer lieber 6(^enf/' i^eigt cö in bem

23riefe oom 9. 5(pril, ,,ifl au(^ mie unfer einer gen)orben. Die

2öai^l feiner iUlaterie ifl reichhaltig unb gut. Sr tüirb bo(^ lt)o^[

nic^t Doctor inerben, tüeil Du e^ eine Disputation nennfl? Jur

mein ßjemplar mirft Du forgen, toenn er nic^t öon felbjl baran

benfen follte. Doc^ i$ ^abe i^m ÜJlü^e genug gemacht, ein

fejteö 5lnbenfen p ft(S5)ern/*'

-Hamann lebte in ber Hoffnung, ta^ fein Dermeinter gür*

fpre(f)er in 93erlin Königsberg befu(i)en werbe, ßr fi^reibt bal;er

am 17. 5lpril an S^cobi: „^m guten 9^ad)ricbt ^abe id) geftern

erfahren, ta^ unfer DepartementS--IRat^ üon Köpfe ^ier auf ben

Tlai ertrartet töirb. D^ne Kenntni§ ber ßocalität lajfen fic^

feine 33eränberungen einfüi^ren."

Der gl. 53rief befc^öftigte au$ im 5lpril «Hamann aufS

ßeb^aftejle, ol^ne ha^ er ju einem rafd)en gortgang bamit fom»

men fonnte. Die öielen äugern unb innern ^inberniffe befpricjjt

er balb feuftenb, balb f(^erjenb. ,,5lu(^ in ber Kü$e fmb bie

©Otter/' fc^reibt er am 9. 5lpril an Sacobi, ,,unb maS hartes

üon feinem Cogito fagt, baüon überführt mid; bie X^ätigfeit

meines ÜJ^agenS. Der Kaffee ift au$ fc^on abfobirt unb \ä)

fe^re ju meinem 6(^reibtifc^, balb \)CLtt \^ gefagt öom %\\iS)

gum 2öif(^. 3^ nia$e mir 23ortt)ürfc genug tregen meiner Tla^

fulatur. 3^ glaube, ta^ t)k Umarbeitung eben fo loenig taugt

als ber erfte !Berfu$. 3* glaube an6) irirflic^, ba§ 5Berbinbung

unb 3wf^"i"iß^^ong f^lec^terbingS oerfe^lt unb mir aüeS

auf bie Hälfte öerfürjt unb fo eng tuie möglich jufammen ge*

jogen toirb, bejlo beffer. 3^^ fonn nx^i anberS in meiner gegen*

toärtigen Sage, 3^rpi^ßuung unb D^nmac^t meines ©emüt^S



[1787] 289

arBeitcn al^ ä bätons rompus *). Tltxn Utt^eil öerfagt mir

ebenfo alö mein ®ebac^tni§. 3(^ ^aU fd^on fafl fo gut h)ie

ben |)Ü9e( überfliegen. 5lber auf einmal finbet ftc^ ein unüber--

h)inbli(i[)er (5fe( unb balb eine ebenfo unwiberfle^lii^e

ßüflern^eit unb i$ toiU, fann unb foU ni^t eilen, (benno(^)

übereile iä) tro| biefeö feflen 25orfa|e§, el^e ic^ m\^ üerfe^^e/'

„^ä) lieber S^natl^an/' ffagt er ein anbreö Tlal, „einige 6tun*

ben an deiner Seite iDeggepIaubert tDürben me^r förbern, aU

oKeö GJefc^miere. '^ier ^abt i^ feine 6eele, mit ber i(^ über

mein ^^ema reben fönnte; nic^itö alö ©leic^gültige."

511^ 3ocobi i^m feine 5lnfi(^t über bie Ie|te 6enbung mit*

get^eilt ^atk, fc^reibt er i^m: ,,^eine 3iifn^^^n^eit mit meiner

23ei[age bebagt mir ebenfo fe^r, alö e§ mir Unru'^e ma$t unb

^cine D^acbfi^t üerbäc^tig. (Sile ba^er ni^i mit ber 5lbf(^rift,

bie erfle möchte jiemli^ im reinen fein, aber tit brei gort^

fe^ungen ftnb nic^tö ai§ ßaüa, unreine (Sc^lacfen. Sßeil bie

Sacte noä) ni^i reif ift, fann e§ auc^ meine Ueberfic^t berfe(=

ben nicf)t fein. 5luf 6tar(!enö 5lnttt)ort it)irb alte^ anfommen."

„^^ielleid^t ift alleö/' bemerft er an einer anbern Stelle, „ein

öorüberge^enber (5inf(u§ öon ber SBitterung. !Die (55ef$i(^te beö

S3efeffenen im (Söangelio, ber in§ geuer unb Slöaffer fiel, ift

immer ein traurige^ 23eifpiel meiner felbft gen^efen; unb bie

Sorge für meine ©efunbl^eit, ber tägli^e ®cbrau$ meiner Oieife*

fiiefel unterhält meine (Sinbilbungöfraft, — ha^ e§ fd)le(^ter*

bingö unmöglich ift, an 5lrbeit ju benfen unb im 3ufammen*

l^ange mit mir felbfl ju bleiben." (5^ ttjar fein fefter 23orfa|,

bag ber %[, 23rief feine le^te 5(rbeit fein folle. „SBenn i(^,"

fc^reibt er ba^er, „bamit fertig irerbc, tt)ill icf) gern bie g^ber

iDegtrerfen unb ^erftampfen.''

Sacobi })aüt «Hamann feine neuefte S$rift: „^aöib ^ume
über ben ©lauben ober Sbealiömuö unb iHea(i^mu§. ©n ©c*

') Parier ä bätons rompus ol^nt äufammen^ang reben.

Hamann, geben III. 19
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fprädf) ^)" angefünbigt tntt bem 2Bunfc^c ba(b möglid^f! fein

Urt^cit barübcr ju üerncl^mcn unb bicfer fd)rieb am 9. 5lpril:

,,^cme (SJcfpröci^e mcrben mir rec^t njiUfommcn fein. öa§ mi$

md)t barouf njarten. 23ieUei$t werbe \6) baburc^ aufgemuntert,

ba^jenige enblic^ au^jufü^ren, tt)aö i$ fo lange ©iüen^ gerne*

fen bin, ^er @eifl ifl wiüig, aber ta^ g(eif(fi ijl f4)mac^/' 3a«^

cobi (jatte i^m au§ ^empetfort am 6. 5lpri( gefc^rieben, t>a^

er beg augerorbentlid^ f(^önen 2öetter§ unb be§ mit bemalt

;^erau§bre(^enben ßaubeö toegen fo ungett)ö^n(ic|) frü^ belogen

l}atU, Hamann anttüortet ba^er: „35iel ©lürf unb 5öilIfommen

in ^empelfort. @ott gebe ©efunb^eit unb IRu^e. 5ln ber beöor-

fle^enben |>o$5eit^freube nel^me i$ ben ^er§li(^i^en ^Intl^eil.

23itte aud^ für mic^ einige ^rofamen üom D^a^tifc^e übrig ju

laffen. ^ie D^iac^ric^t oon ^alberg'^ 2Ba^{ l)aik eben gelefen,

tx)ie ber 23rief anfam. 3$ fö«" ^^^ fa^renbe ^ßoft nid^t abnjar*

im oor Ungebulb ^eine ©efpräc^e ju lefen."

5lm 22. 5lpril fann er i^m ben (Smpfang melben. „^tx^

gen§ lieber Jonathan! Äein Urtl^eil/' l^eigt e§ in bem SSriefe,

— „fonbern Ut ^a^x\ä)i ^ein ^äcf^en erhalten ju f;aben

unb ben bafür f^ulbigen ^erjli^en ^anf. greitagö, ben 20.,

fam mein 6o^n bamit geeilt. 3$ ^^tte einen fürchterlichen ^ag

gel^abt, üoller 5(ngft unb Unrul^e über \ia^ an!Di$ abgelaffene.

Tlili befuc^te mic^, ber ben ^ag oor^er in meiner ßoge ge*

ttjefen. 33ieUeic^t ttjar aKeö ein ^ruc! ber plö^Iic^ oeränberten

2öitterung unb empfinblic^en $i|e. ß§ mar 4 U^r S^iac^mittagö

unb ic^ ^örte nic^t auf §u lefen bi§ x^ ju ßnbe tvax. Um 6

beg 5lbenb§'' (alfo in 2 «Stunben eine ungefähr 300 Seiten

f!ar!e Schrift) „fam dxx^pn^ ooUer Iriumpf, bei fo einem Söet*

ter [xd) lu einem 93efucJ) unb Spaziergang entfc^Ioffen ju l^aben,

ber mir freiließ fel^r unerwartet, angenehm unb ^ö^ft nöt^ig

toar. (§x fiel gleid^ über ^ein 53u$ l^er mit einer 53egierbe, bic

il^m eben ni^t gewö^nli^ i|!, unb brong eben fo inflänbig

') 3ocobi'8 äBerfe. 2r. ©5. 1
ff.
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barauf, eö mitzunehmen. 3^ glaube, ha^ ber Zikl mit baran

6(^u(b war, ber mir ebenfon)eni9 re^t gefäüt rtjie Dir felbft,

o^ngea^tet er ciceronianifcf) \% (5r fann ben §ume beinahe

au^menbig unb banfte mir ben 5lbenb no$, i^m fein erfleö

2öerf über bie menfc^li^e SRatur fennen gelehrt §u ^aben, mU
$e§ in 3 X^eiten au^gefornmen unb tx)enig ©inbrudf gemacht i^at."

„Du bift in Dein xt6)M (Clement hinein gerat^en, in

Deinen alten 2öirbel, in ben i^ m\^ ni^i getraue, unb i^

fann auö bem meinigen nic^t ^erauöfommen. ßö gel^t Dir mit

Deinem te(!)nif($en 2öort!ram, tx)ie mir mit meinem 23i(berfram
!"

pnf läge fpäter f(^reibt er an Jocobi, ,M^ Ärauö i^m

bur$ bie Jortna^me beö 53u(^e§ einen ^rogen Gefallen get^an

^abe, weil," bemerft er, „i(^ ni^t fobalb meine bunflen (Smpfin*

bungen ^u entwitfeln im ©tanbe unb iregen ber Urfa$e unge*

n)i§ toar. TOötrauifc^ gegen mi(|) n^ie ein ^^olluj, unb ungemig,

ob 2öitterung, Unterleib ober anticipatio beö ©efü^Iö, 33ernunft«'

grünbe üermut^en Iie§."

„Dienjtagö bei ^xppd ju ®a|le mit neuem 5lppcttt.

dxi^pn^ tüo^nt in ber ^ä\)t, \^ brannte oor 9^eugierbe i^n ju

fe^en. (gr gab mir Deinen <§ume traurig mieber; besagte ftc^

über solange! an ßin^eit {^m ju fmben unb §u empfinben ic^

f(^neU unb übereilt ju lefen genöt^igt bin)."

Ueber Jocobi'ö (5nt)iberung auf lOlenbel^fo^n'^ SSei^aup*

tung, ha^ er, Jocobi, ftd) unter hk ga^ne beö $rifili(^en ©lau*

ben^ jurücfgejogen l^abe, bemerft |)amann : „2ßa^ War e§ benn

für ein gro§eö Q5erge^en, Dir (3^riftlicf)e (iJeftnnungen auftubür*

ben? — 2Bo§u Dein ß^rijtentl^um öon Deiner ^^^ilofop^ie un«

terf(^eiben? — 2Benn Tl, m^t§ al§ jübifi^e ©eftnnungen ent*

gegenjufe^en ))atk, fo toar fein SBeifaü auf 5lnfe^n, ba§ meber

©rünbe nocS^ eigene (Sinfic^t au§f$lie§t, geftü^t. ©egen alle

Deine ßrflorungen ijl eben fo oiel al§ gegen ÜJl.'^ feine einp*

toenben. Die 6treitigfeit läuft alfo auf einen religiöfen 2öort=

llreit l^inauö t)on beiben Seiten. §ume mürbe Dic^ eben fo

gut befct)ulbigen, bag Du i^m c^ripc^e ©epnnungen aufbürben

19*
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tüoHtefl, bie ebcnfott)eni9 bic feinigen ftnb a(§ bie jübif^en ^ir

anflehen fönnen. SBaö Dir auö ßeibenfcf)aft miberfä^rt, werben

bie ©egner mit faltem 23lute unb ba^er anä) Beffer unb ab*

fi(^tlid^er tf)un alö Du im ^tanht bifl. üJleine bciben 5lutori*

täten l^ier ^ant unb Irauö flagen beibe über Deine Dunfel^eit

unb bog Du ben er(tern mä)i gefaßt unb öerftanben ^aft. 33eibe

jtnb bejto me!^r mit ber (8^ra$e beö g^einjiüigen jufrieben unb

betüunbern bie ^unfl i^rer Deutlic^feit." ^ei feiner jtt)eiten

grünbli^ern Durd)(efung ber 3otobi'fcf)en ©(^rift bemerft er:

„2Ritttr)o4)en fing ic^ Deinen «^ume an ^u (efen unb legte einen

falben 23ogen jum 5luff(^reiben in^ 23uc^. Der ^itel ifl mir

ba§ Q^tfx6)t unb bie 23orrebe ber ^opf, bei bem ic^ m\^ im^

mer am längflen aufhalte unb beinahe )3^t)(tognomifire."

9'^ac|)bcm er i^m oiete ^luöfleltungen gegen feine 6($rift

mitgetl^eilt l^at, bemerft er: „Dein Suc^ ift fei^r Ie^rrei(|) für

mi$, unb bie 2öirfungen, bie eö l^eroorbringen trirb, tt)erben

eö nod[) mei^r fein. 5lber bie Offenbarung biefeö Söfli^öerftänb*

niffeö ijt ein 2Bunbertt)erf, baö i^ no6) gar nic^t ju leij^en im

6tanbe bin; bic S^it toirb ben Sauber, bic optifc^e Xauf^ung

t)on felbft aufgeben. 3^^^^ tüünfc^t tk Umfc^affung ber biö^e*

rigen $^i(ofo))^ie, l^offt fte, arbeitet baran, trägt fein 6cberflein

baju bei/'

Hamann fiel, al§ biefer S3rief r\o6) ni^t abgef^icft war,

bic berliner SOf^onatöfc^rift in bie §änbe unb bie$ beflimmte i^n

beinahe, i^n ni$t abjufenben, auö ^^ücffid^t gegen ben gi^eunb, t)m

er babur$ no(|) me^r ^u betrüben für^tete. ,,3c^ fül^Ite/' f(^reibt

er, „Deine TOg^anbfung, öieKeic^t ärger alö Du fte empftnben

mag^ aber no(^ me^r Deine 6cbulb, ba§ Du 23ertrauli$feiten

cingemifc^t, bie ujeber ha^ publicum, na$ Deinem eignen

aJlagftab, no(^ bie eitlen (55egner öerbienen."

Den folgenben Xag fügt er noc[) ^inju: „5öaö ic^ t^un

fonnte, ^abe i^, lieber 3- 3- g^t^«n, Dic^ auf mel^r Äunftri$ter

meinet ©elicfiterö, bic nic^t beffer t)erftef)en, aber ärger miguer*

flehen, jubereitct. Unter meinen Umflänben träre 23eifall ober
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Säbel fein opus bonae fidei. 2öa§ \ä) öerfle^e, beruhigt mi^

itic^t in 5lnfe^ung beö ükiöen: \6) bin aber ebenfonjenig im

6tanbe, T)\d) eineö bejTern ju beleihten al^ ben knoten außu»

löfen. 5I[fo manum de tabula."

^acobi tbn Deinen ie^te 3d)nfl. Pe|fen «Jlitalisnttts nnli Healismtts

nn) lamann's €l)ri|lentl)am nnli Mertlittm. gamann's lebunnflfm-

mnng mit IflPtjenmann. ^ant öbec hs Untern ^nffa^ ,,leber ba5

(fl)ntnti«tt." frons baröber. |amantt baröber mib öbtt bie BtfultaU.

ytttjel nnb |)Uf|tttg oeroltt^en. yfenntger's |!)i)U. HorUfattgen. |lttoni)mt

Sd)nfl ober ^enbtlsfol)n'9 ^etnfaUm. lamanti über ^ptnojQ. Paiirbt

JlQSfnl)rl Beligionsoebänbe. Petd)te tinb |)eKei)cuno eines CfEtj-ITaDate-

nanets. (fi^olbener ^at)tt. Beictiarbt toieber in Petlin. |)nef an ben

|ttitti(ler. |amann'5 fecdorge. |iU fein SteUoertreter. ^nlmxi bes /.-B.

p. ppke. d^inlabnng Beidiarbrs.

Snjttjifc^en toax bie @ntf(|)eibun9 über |)amann'ö 6$itffal ein*

getreten, tt)e((^e ade anbern dJebanfen au(|) bei S^cobi in ben

^intergrunb brannten. !Diefer fc^reibt i^m bal^er: „SD^ein 23u(^

gebe iä) ^ir Ißreiö unb mic^ felbft tt)irj! ^u f(^on bejlfer fennen

lernen. Unterbeffen be^ilf t)\ä) mit mir, fo gut I)u fannft.

Senn i^ ^ir ni$t bin, ber \6) §u fein glaube, fo fann

i$ ni($t bafür. 2öefentli(^e S^erjteKung ift nic^t in mir, unb e§

ijt mir nie in ben Sinn gefommen, meber bem publicum no$

irgenb jemanb ü)Poa^ mii ju machen."

^ie neuejte (Srfa^rung bei ber S^cobi'fc^en 6$rift fpornte

i^n inbeffen bei allem orange §u fc^reiben ju woä) größerer

Um* unb 25orft$t an, „OJJein einziger 3:ro|t," fcS)reibt er, „bejtanb

barin, ba§ \6) mit meiner fleinen ?lutorf(l)aft nocb in salvo

xvax unb menigftenö fagen fonnte, mie oftmals: Periissem

nisi periissem. ßangfam unb flug ju Söerfe ^u ge^en — m6)i
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efter bie gebcr anjufe|en big ic^ mi$ felbfl ücrftc^c — unb

gebulbig Quöju^arren — H^ 6^irffal meiner JRetfe unb

^utorf(^aft tt)Qr ^ö^erer -^anb unb ßeitung o})\\t m\ä) ju

beunruhigen, §u überlaffen. 3c^ fe^e in biefem 2öirrn)Qrr einen

bejfern $(an alö i(|) mir felbfl enttrerfen fonnte unb finbe (S^re

unb S3ort^eil barin, i^n ju meinem eignen ju machen, wie man

Unfinn jum vehiculo beö ^Berflnnbeö anttjenben fann. 3^^

^abe ein f(^tt)ere§ ©jempel unb Problem ju berechnen unb über

ein X^ema ju reben, ju beffen 33ebanblung ic^ iebcö 2öort

abwägen mug; fann micf) alfo nid^t übereilen, »oju meine

Statur immer geneigter ift."

^t\)x fc5)arf unb ^aracterifitfc^ fpric^t ftc^ |)amann über tit

25erf(|)iebenartigfeit beö ©egenflanbeö feiner unb S^cobi'ö 5lutor--

fc^aft au§, tt)ie biefer namentlich bie feinige auf bem 5^itel be»

ftimmt angebeutet ^at; nämli^ 3^^öliömu8 unb JRealiömuö,

toogegen Hamann (J^riftentl)um unb Cut^ertbum alö fein %^tma

be§ei(f)net. „3^tte beiben fmb/' f(^)reibt er, „in meinen 5lugen

ibeal, le^tere real. 3^if4)^n 'r)einen beiben (Sjtremen fe^lt ein

SD^ebium, ha^ id) 3?erbaliemuö nennen mö^te. üJleine S^^illinge

finb nic^t %treme fonbern 93unbeögenof|'en unb nalje uermanbt.

3c^ rt)ill ben 33erlinifc|)en S^^öliömuö beö (Jbriftent^umö unb

ßutbert^umö miberlegen burdb einen biftorif^en unb p^i;fifc^en

JRealiömuö, (^rfa^rung ber reinen Q3ernunft entgegen fe^en/'

„5^erjeiiy eö meiner (Sitelfeit," fäf)rt er bann fpäter fort,

,,tt)enn icb ^ir aufrichtig geflel)e, \>a^ mir meine 5lutorfcbaft

a\x6) naf)tx liegt a\^ ^eine unb mir felbft ber Slbfi^t unb bem

Snbalte nac^ micbtiger unb nii^lid)er ju fein fc})eint. 3bealiömuö

unb Oiealiömuö fmb nic|)tö alö entia rationis mäcbfernc 5^afen —
ßbriflent^um unb öut^ert^um ftnb res facti, Icbenbigc Organe

unb 2öerf§euge ber ©ottbeit unb üJienfc!)l;eit."

So abmeic^enb -^amann'^ ^Inficbtcn in manc^)er 'f)inrt$t

t)on ber 3ocobi'fcl)en Sd)rift maren, fo übereinftimmenb ba^tc

er mit SBijenmann'ö im gebruar bed OJ^ufeumö befannt ge*

machten gragment über baö Drientiren.
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,,^erjcn§lieber Jonathan/' fcfireibt er i^m am 17. 5lpril,

„Sonnabcnbö erhielt iä) ba§ üWufeum, trat aber ju mübe unb

gerflreut e§ mit Slnba^t ju lefen, befjielt e§ alfo ^um JJrü^flücf

beö Quasimodogeniti t)or, n)clc^eö i$ toirflic^ im 23ette gc*

nojfen mit einem ö5ef$ma(f, bcr fxä) \^tonl\6) befc^veiben Iä§t.

9©ie ^abe ic^ um ben lieben 2öijenmann gemeint, lüie laut

fjabe i^ i^m für fein ^^eftament gebanft! Jc^ bin t)on biefem

^^acblaffe unb oon bem ®eifle Deineö greunbeö gan^ beraufc^t

gemefen unb ))aU an bem fßerlufte eineS folc^en greunbeö unb

QJefetlen erft re$t innigen Slnt^eil nehmen fönnen. ßr ifl ber

iRu^e Wtxt^, in bie er eingegangen ifl. D^unme^r toerbe i$ im

6tanbe fein, feine IHefultate ju lefen unb §u »erflehen, an benen

mir immer, i$ toeig nic^t iraö gefeblt unb njiberftanben ^^t.

3^ bin je^t ein ©eift unb eine 6eele mit i^m gett)orben,

jtimme ganj mit i^m, unb eben fo ^alb tt)ie er, mit ^ir.

^ant foU ungemein jufrieben mit feinem 6tt)[e fein — läc^er*

lic^ unb ppofo|)^if(^
!"

3um 33erflänbnig biefer legten Semerfung bürfte t)iellei$t

folgcnbe Stelle auö einem f|)ätern 33riefe bienen: „6$ön ge*

f^rieben! fagt jebermann, menn man mit ber Sac^e ni^t rec^t

einftimmen fann. @in foldjjeö ßob ijt bie drgfte 33eleibigung für

mi$. 33ernunft ift unfi(^tbar, o^ne Spraye; aber freiließ) ift

biefe ber einzige 5lu§brutf ber Seele unb bcö ^er^enö jur Df^

fenbarung unb OJiitt^eilung unferö S^nerften. ^aö 23eH)u§tfein

bcr Sc^ön^eit t)erberbt il^ren Sert^ unb ßinbrudf. ^ie äfo|)ifc^e

unb fofratif^e Sprarf)e oerf^önert fic^ aU ein Drganon ää^kx,

lebenbiger, üerpltnigmägiger 25ernunft. 6(^önl;eit ijt ein mimi*

fc^er (Jngel beö ^i6)i^, bcffen S'lac^a^mung i^ gum ÜRufter

ntl^mt, fo fe^r ic^ ben Sinn üerabfc^eue."

,/3c^ fönn meinem Urtl;eil ni^t me^r trauen," fä^rt er

bann in jenem Briefe fort, „tüill bo(^ meinet ^riöj)uö feinet

abwarten/'

T)en folgenben Xag bemerft er: „dxi^pu^ lieft ben 5luffa|

je^t, unb \6) bin fe^r neugierig, öon i^m unb |>ippel ju tt)i(fen.
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ob \6) mi$ in meinem Urt^cile getäufc^t ^ah^, wie cö bem fcl.

2öisenmann ö^Ö^"Ö^" ^t^ ^" 5lnfe^ung meiner. 2öir ^aben tt)o^l

lt\'!)t nic^t hk %b[\ä)t Q^\)abt, unö ju f^meic^eln. üKein ein«

giger 23rief an i^n icar jurü(f|lo§enb unb abf;a(tenb, tt)eil i^

mein Urt^eil burc^auö biö auf unfere 33efanntfct)aft jurürfbalten

tooüte. Die IRefultate traten mir fein ©enüge; aber im üHu«

feum ^abt \^ einen ganj anbern SJlanu erfannt, unb me^r

T)i$, lieber Sonat^an, unb mic^ alö i^n fclbfl belx)eint. ®ott

ßob, ba§ feine üJiarter überjlanben ifl unb fein ßol;n gemig unb

m$t gemein fein wirb, ßr ^at mit feinem $funbe aucb für

mi^ gewu^ert,"

9^a$ einem fo günftigen Urt^eile überrafc^te i^n baö ent*

gegengefe^te feineö J^^eunbeö um fo me^r. @S ifl gett)i§ bejeii^*

nenb für §amann'§ (S^aracter, ta^ er glaubte, fein in biefer

6a$e toenigftenö fo überlegene^ Urt^eit erft bur($ bie 5tnfi^t

feiner greunbe rectificiren ober beftätigt fe^en su muffen. $)a§

e§ il^m bamit ßrnfl war, erjte^t man au^ ber ^iebergefcblagen«

l^eit unb bem 5)erjagen an ftc^ felbft, womit er i^re abwei(^en*

ben Urt^eile vernimmt. 6ine ä^nlid)e 55erfc^ieben^eit jwifc^en

feinem unb feinet J^eunbe^ ^rauö Urt^eil f)aben wir bereite

bei bem ©oetf)e'fc^en ©ebid^t ,,$romet^euö" bemerft. 3lu$ ^ier

Würbe er babur^ an feinem eignen Urt^eil irre.

(5r berichtet weiter: ,,Da fommt Sriöpuö in ooUen Sprün«

gen oon tant, mit bem er bi§ 6 Ubr bei 3:ifd^ gefeffen. OJieinc

erfte S^age war nacb ^öijenmann'^ gragment, wie eö i^m ge*

fiele. — „9li$tö flur, aber f^ön gefc^rieben; man lieft eö mit

95ergnügen. 3^ mu§te e^ mir erft in ©ebanfen überfe^en, um
eö ju oerfte^en." — 5öie mir ^u ÜJ^ut^e war, Iä§t ficf) ni^t

bef4)rei6en; mir würbe oor meinem eignen Urt^eil angft. 3^
beforge, bog ic^ mi^ juweifen burc^ (ebl^afte (Jinbrürfe f)inrei§en

laffe, ol^ne meiner mächtig ju fein."

Dbglei^ für ben gegenwärtigen gall biefe Semerfung «^a*

mann'ö wol^I fc^werli^ jur 5tnwenbung fommen bürfte, fo war

pe bo$ an ftc^ gcwi& begrünbet. 5lu§ ä^nlic^en Urfac^en leitet
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er fein oft ju günfügeö Urt^eü über 23ü(^cr ^er. (Sr \px\6)i öon

^a^n'ö ^oftiüe, bie er je^u 3o^te unermübet fortiefe utigea^tet

er bie t^eologifc^en ©rillen unb 6cf)n)ärmereien nur mit genauer

IWot^ Quöftolten fönne. ,,5lber getoiffe ©runbibeen/' fä^rt er

bann fort, — „boc^ in unfern Urt^eilen über 33ü(^er fliegt ha^,

»a^ man babei benft unb fü^It, mit bem, Wa^ man lieft, fo

ineinanber, ba^ man nicbt im 6tanbe ift, eine^ oon bem an*

bern abjufonbern, unb ba^er fo mancher 33otf in meinen f^toär*

merifc^en Urt^eilen." 2öir ni)erben fpäter oiellei^t no(^ belegen«

l^eit l^aben, bie iRi(^tig!eit biefer 33cmerfung hex i^m toa^rju*

nef)men; fie befcE)ränft fic^ inbe§ getoi§ nid)t nur auf i^n.

3acobi fonnte ftc^ in ber ungleichen 23eurt^ei(ung ber bei*

ben Sijenmann'fc^en 6(^riften ni^t finben. „5Iber fage mir

bo(^/' fcfireibt er, „toenn eö möglidj) ift, traö ^i$ !)inbern

fonnte, in ben Of^efultaten, bem 2öefentli(^en nac^, benfelben

lU^ann ^u erfennen. 9^ie bin i6) in meiner (Srloartung me^r

betrogen lüorben, al^ Du biefe 6(^rift fo fattfmnig aufna^mft/'

Einige 2Bo(^en fpäter fd)eint auc^ ^rauö über ^öi^en*

mann eine anbre 5lnft^t gewonnen §u ^aben. (Sr fpra$ gegen

Hamann feine 3ufriebenf)eit bamit auö biö auf 51 ber „bie iä)

nod) nid)t U)eig," fe^t er ^inju, „unb bie mir t)ienei(J)t eben fo

gleichgültig fein loerben al§ ba§ fe^lenbe ^Jofitioe." „33on ^ant,"

fä^rt er fort, „oer(id)ert er eben ha^, ber t^m %oh biefe^ 5D^an*

ne§ fef)r bebauert unb ßu|^ gehabt ^äüt, fic| näl)er mit if)m

einplaffen ^)."

Sie ^rauö [m^ bei berglei^en 33efu($en in bem Hamann*

fc^en «^aufe 5U benehmen pflegte, §cigt unö folgenbe (eben==

bige 6(^ilberung ^amann'ö: „^raue^ unb 33ral)l überrafd)ten

mi$," fc^reibt er an Scicobi, „ber erftere fam blo§, ba^ Tln--

feum abju^olen, um fein 23erfprec^en erfüllen ^u fönnen (näm*

lic[) feine 5lnft(i)t barüber fc^riftli^ mitjut^eilen) — ic^ l)aüt

>) ©ifö Stbauern unb biffen SBunfc^ fprit^t ^ant felbjl in einer Sflote

jur ittitir ber |3raftifc^en SBernunft fe^r lebhaft auö.
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mein gelie^encö ^jemplar auä) oerlic^en. Ärauö fanb fein

2Baflfer im ^aufc iregen bcr ©arten arbeit, nad^ bem 93u(|

fonnte ic^ ni(^t fc^icfen »egen ber ©arten arbeit. (Ex fe^t fic^

an ha^ dlaöier, fpringt eine jmeite 6aite. ©ein erfteö Söort i|l

immer 2ßajTer, er mürbigte faum mein ebleö 33ier beö 6$mecfenö

;

unb meine ®a|te gingen im größten (Regen »eg. — 2öeil i$

feinen me^r genie§en fonnte; fo war eö mir lieb i^n lo^ ju

werben unb jeben für feinen Sigenftnn beftraft ju fe^en. 9Jieine

Äinber famen au^ nac^ |)aufe; \^ trieb ^anö ju 33ette, ber

5 üJieilen gegangen toax, merfte i^n t)or 6 U^r auf tocgen beö

SD^ufeum^, t)a^ ^rauö biefen SUlorgen erhalten l^at."

Sludj) beim nochmaligen ßefen fonnte Hamann feinen an*

bem (Sinbrucf üon ben Qßijenmann'fc^en iHefultaten gewinnen.

(Ex f^reibt ba^er am 9. 5D^ai an 3ocobi: „d^ fiel mir ein bie

(Hefultate noc^ einmal burc^julefen ; aber bie 5öa{)r()eit ^u beic^*

ten, mad)ten fte im ©anjen einen ganj bem erflen äbnlic^en

unb fajt no$ na^t^eiligen (Sinbrutf alö baö erftc üJial. 3^ ^in

fein ^üt' no(^ S(^ulmann unb ni^t im 6tanbe, biefer bop»

p^ikn Unmiffen^eit, bie ic^ menigjtenö erfenne, abju^elfen/'

Sßeit me^r \)aik \\)n ber i^m ^anbfd)riftli4) mitget^eiltc

Tlaü^Vi^ angefprocf)en: ,,©eftern frül)/' fc^reibt er bemfelben,

„würbe \d) mit ber |)anbf(^rift fertig unb \)abt mid) fatt gc*

ireint unb boran gemeibet. 2öie \6) t)\^ bebauert \)ahi, einer

fo guten 6eele, einer fo feinen 5J^eifter^anb beraubt §u fein unb

t>a^ ein fo fc^öneö ^enfmal nic^t ju (Snbe gebracht morbcn.

Sollte biefe (Reliquie ni$t beö T)ru(fö mürbig fein ^um 93ort^eil

feiner (Altern?"

Ärau0 5luffa§ über ^öijenmann'^ gragment entfpradSi in»

beffen gar nid)t |)amann'ö (Srmartung. ,,(55eftern 5lbenb f^icfte

er mir/' fc^reibt er 3^co^Ü //^iniß^ üerfprod[)ene ^ata jur 93 e*

urt^eilung beö 3B. 5luffa^eö im SRufeum, bie baö gar

ni^t fmb, maö er mir ocrfprac^ unb tt)aö i$ ertrartete. 3c&

benfe baö Original mitzubringen. 3* konnte fie erjt biefen ÜRor*

gen (2Rai 9) lefen."
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3lu(fc man(^)e anbre litcranf(|)c (Srf^cinungen gaben \\)ra

oiclfa(^c Slnrcgung unb tourben oon i^m in ben 53nefen be»

fprod)en. ^tc 6c|)riften jn^eier feiner greunbe oeranlagten

Hamann ju folgenber ©egeneinanberjlellung. „3d) f)abe ben

Slnfang beö Saffiu^ C^enjel'!^) burc^laufen. ßö ifi berfelbe auBer*

orbentlic^e, paraboje, oon ©rillen, Saunen unb 6(Jlacfen unb

3been t)on bejjerm ®e^alt rei4)e, fruchtbare ^opf. 5lber auf

3^ter |)ut" (er f^reibt bieö an ^axitno^) ^^müffcn Sie fein.

D^ngead)tet ber 5^erfaf[er beö Mnemonium (Peffmg) auf ta^

föniglic^e ^f^anbfc^reiben f\6) ütoa^ einbilben mag unb icf) bie§

groge 2öerf no^ ni^t gefe^en l^abe, \)at mir eine 5lb^anblung

über ben 5lrifiote[eö unb ßäfar'ö ^enfmürbigfeiten beinahe alle

ßufl benommen, m\ä) barum ju fümmern, tüeil er eö beinul^e

auf jeber 6eite anführt, dlän, gegen einen folc^en feilten 6(^tt)ä|er

ijl mein meilanb greunb $en§el ein gülbener SD^ann, ben eö

mir niä)t leib t^ut jum greunbe gehabt ju ^aben. Dem an*

bern $. fe^lt e^ ganj an 23eruf 5lutor unb barauf eitel ju fein.

De^ erflern 6to($ i|l lx)enig(lenö me^r nac^ meinem ©efc^marf

al§ beö anbern (Sitelfeit. Ueber jenen fann ii$ menigflenö la$en.

tiefer ma6)t mir bie unangenehme ömpfiubung beö SD'litleibenö

unb Untrillenö."

2llö 3öcobi fi(^ nu4) ber 5lb^anblung über ben Slriftoteleö

erfunbigt, fc^ireibt i^m |)amann: „"^ti 2^erfaf[er ^ai mancherlei

6$idfale gehabt unb 2öert^er'fc^e Reiben, bal)cr er mit @oetl)e

befannt gen)orben. ^r tooUk hm ©rie^ifc^) lernen; bie üiecen»

jton eine^ Drama fam il;m in bie Dueere unb fte gerietl; i^m län*

ger alö irgenb eine in ber Citeratur^3»^^^ung. 6ie ma(f)t einige

S3ei[agen unferer ^iejtgen S^^tung auö. ßr gab f)ier eine lange

$rebigt ^erauö unb if^ über|)aupt ein animal scribax, ber

2öo$enIang einft^en fann. Dfiriö, URnemonium u. f. tt). flnb

oon x\)m. (Sr n)irb fic^ blinb unb leer fc^reiben, ta^ nic^t ein

3^rö:|jfc^en übrig bleiben mirb. 9Ba§ reifeö unb gefunbeö ifl

faum oon i^m §u erwarten, ßr ifl mit Do^m in 23erlin febr

befannt geH)orben unb bebicirte i^m feinen Dfiri^. S^wt ift um
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einen geleierten tarnen öclegen unb \)at hk greube er^afc^t tüxt

einen 6d)Qtten. 6ö (o^nt faum me^r ^u fagen."

(Sin fc^on emä^nteö anonym gefc^iriebeneö 93u$ reijte

feine iRcuöierbe nac^ bem 33erfaffer. „Tlö^i^ Dir ®öf(^en/'

fc^reibt er an Jacobi, ,,r\\ä)t ben 25erfaffer be^ 3Ke(tbürgerft)flem§

öerrat^en ? 3^ öerfpre(^e mit biefem ®e^etmni§ fe^r öorfic^tig

urnjuge^en. «Hippel ift met baran gelegen, aber er foll e^ mä)t

erfal)ren, trenn Du e§ nic^t ertaubft. Unter allen Urtl)eilen, bie

i(^ gelefen unb gehört, ftimmt feinet mit meinem überein.

"

Die @elbftbiograp^ie be§ politif^en 5(benteurerö, Ji^ei^errn

griebr. üon Xren! ^) feffelte i^n [e^r. „Q3orgeftern/' er^öl)lt er

Sacobi, ,,bringt mir iJiicoloüiuö ^renf^ !i?eben, mit ber S3ebin*

gung, ba§ er eö ben SD^orgen barauf n)ieber ^aben muffe. 3<^

gel^e baran mit toenig 5lppetit unb einem jiemlicben ^orurt^eil

unb ?Berba(^t, t)m \^ ©c^effner'^ Urt^eil oon Söei^nac^ten ju*

f(|)reiben mu§. 3$ ^a^t inö öefen, bringe bie l)albe D^ac^t mit

einem Sichte üor meinem S3ette über biefem 33uci)e ju, tx)iber

aU meine ©itte unb '^iat, \6)laft barauf einige <5tunben ^err*

lid) unb eile ben 5D^orgen gleicf) bamit fertig ju werben. 6o
fc^retfli^ l)at mic^ feit langer 3^it fein 33u$ electrifirt unb iüu*

minirt alö biefer au§erorbentli$e lü^enfd), ber befle !)3enbant,

ber unfern norbifc^en 6alomo auöfalomonijtrt. Daö ift eine

toa^re ßnct)clopäbie meiner OJletap^pftf ber «f)umanität unb OJio*

ralität. ©age mir bo^, lieber 3onat^an, aud; Deineö «f)erjen$

©ebanfen t)on biefem 93u$e unb alleö tüaö Du oon biefem

Söunbergefc^öpfe unb Unget)euer tt)ei§t unb trijfen fannft."

,,(£r ift grabe fo/' ern)ibert i^m 3ocobi, „mie er in feinem

S3u(^e bafte^t, n\ä)t n)ie er t)on ftd) fpric^t. ü^ed)t auf feinem

^ila^e njar er eigentlich nur in ber 6ternfd)an^e."

6^effner, bem, tt)ie eö f^eint, bie fpäteren ^^eile ber $^i«

lofop^if^en 53orlefungen $fenniger'ö nic^t gefielen unb ber ftd^

*) geb. ju j^önigeberg b. 16. gebr. 1726, gtfl. unter ber ©uinotinc b.

25. 3uli 1794.
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teicber baüon ju ma$en h)ünf(^tc, [treibt Hamann: „(iim

^axt^k üon bcn 25orIefungcn })at juvücfgef^icft trerben muffen,

toeil ber erfle ^^eü nur guten 5lbfa| gehabt, bie übrigen aber

liegen geblieben. SD^einem ©efc^mac! ifl eö in ber^^otge eben fo

gegangen, aber mit meinem Urt^eil xoxU xä) biö ju ßnbe be§ ©anjen

gurütf^alten. Steine eigne ©mpfe^Iung ^ai alfo au(| mit bem

erfien S3anbe aufgehört. 3^ ^^H^ t)a§ 2öerf felbft unb njeig

feinen anbern 5luött)eg al§ meinen guten 23ei^tt)ater (ÜJlatt^e§),

fallö er ha^ 33u(^ noc^ ni^t beft|en follte, tx)ie \6) beinahe öer*

mutzen mu§."

Sine anonyme Schrift über SO'lenbel^fo'^n'ö 3^^iifotem ^og

feine 5lufmerffamfeit auf ftc^ unb er fd[)reibt barüber an 6(^eff*

ner: ,,Seit ber älteften Qßiberlegung beö Tl. S^tufalemö oon

bem B^n'f^en 3öcobi ^ab \6) n\6)i^ kräftigerem gelefen ai^ einem

anonymen (Sarbaren ober ®ot^en) ©ebanfen über bajjelbe, in*

fofern biefe ©c^rift bem d^riftent^um entgegen gefe|t ift."

©egen 3öcobi äußert er barüber: „6ie ifl in S3remen im

oorigen '^a^n aumgefommen unb ifl fe^r unbillig unb bitter

gegen ö(at)ater); aucS^ ber 6ti)l ift mä)t rei^enb; aber baS

fc^abt ber ßiebe jum 3n^ött nicbt nac^ ber lautern 3[öa^r:^eit,

bie barin ha^ SSort fül^rt."

(Sine stelle auö bem 53riefe üom 8. 5(^)ril möge aim 93eleg

ber Dielfeitigen unb r)erf(t)iebenartigen geijligen 23efc^äftigungen

^amann'ö um biefe ^i\t bienen.

„^ein erhJÜnfc^ter 23rief/' f^reibt er i^m, „fanb mi$ über

einer 5lrbeit, bie i^ gern lom fein iDOÜte, o^ne ba§ eö mir

mögli$ irar, ab^ubre^en. ^ie gan§e (55rille bepelzt barin Tloxn^

jiDeite 5luögabe öon be§ 3fofrateö ^anegt)rifu§ mit ber alten

ju üergleic^en; biefe befi^e ic^ felbjl, jene ^atk mein (So^n

geliefien. (S§ tDurbe f$on finfler unb ^um (31M mußte ic^

ijeierabenb maä)tn, tüeil 23ra^l fam. @r ^attt mir furj na(^

(Sm^fang ^eineö 23riefe§ ben S^lat^anael t)on unferm lieben

Öaöater jugef^itft. (Sin t)aar Slbenb üor^er erhielt i$ ba§ streite

§eft feiner iRe$enfcS)aft nebfl ber t)erjix)eifelten OJietajj^pfif be§
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Dbereit, tt)o ici) fc!)on burc^ ^aS ÜJiufeum aufmerffam gemalt

tt)urbe unb eö mir ad notam na^m. 2Ber i|l ber alte 6cf)tt)ei»

§cr ober l^erau^geber?"

„ßauater'^ JRe^enfc^aft ij! ein 3)^eiflerf!üdf feiner 53erebtfam«

feit unb DoHen ^erjenö biö auf einige menige Stellen, iro er

leiber in einen gef)ler fällt, me^r ju fagen al§ nötbig unb

nü^lid) ift für feine greunbe unb g^inbe." !Daffelbe tabelte er

an Sacobi, beibe bebürften, meint er, feiner Üie^tfertigung hä

i^ren greunben.

^ie übergroße 55erel^rung, welche ^acobi für 6))ino§a'§

6(|)arffinn empfanb, reifte «Hamann toa^rfc^einlid), in 6d)er3 unb

(Srnfl eine entgegen gefegte 5lnftc^t §u t)erfe$ten. ^r f(^reibt

i^m: „^pino^a ift X)ein ^au:ptfd)lü|fel unb feine ®läfer finb

für T)eine 5lugen üiellei^it gefc^liffen, aber eö i(l unrein unb ge*

färbtet ®laö."

„^ie Sprache ift bie tt)ä$ferne D^afe, bie T)u ^ir felbf!

angebre^t, ber ^appenbetfel, ben T)\i deinem 6pino§a t)or^ängft,

unb ein geronnen }^dt ha§ in deiner ganzen T)enfüngöart oben

f^trimmt. ^aö ift ba^ Duerfplber 2)einer «p^ilofop^ie, ba§ 3)u

umfonfl §u figiren bemüht bift. Verba fmb bie ®ö^en deiner

©egriffe, trie ©pinoja ben 93u(^ftaben §um SBerfmeifter ftd^ ein*

bilbete. So lei(})tjinnig ift \)k (5tf)if, ba§ mir baran efelt unb

x^ begreife nic^t, trie eö mögli($ ift, biefe cartefianifc^ cahha*

W^f^c 3uno für eine ©öttin anjufe^en."

„I^erjenölieber Jonathan unb ^olluf," fc^reibt er il)m einige

Seit fpäter, „e§ t^ut mir tt)e^e, ha^ "Du noc^ immer an Spi--

noja faujl unb ben armen Schelm oon carteftanifc^'-cabbalifü*

fc^en Somnambuliften, bem Öeibni^ fein harmonia praestabilita

cntmanbt ^aben foU, tt)ie einen Stein im 5D^agen ^erumträgft."

^ume unb Spinoja ftellt er bann fo jufammen : „|)ume'§

$erj verlange \d) n\ä)t, 6r ijl ein guter fRabulift, aber ein elen«

ber $araclet, no$ immer be(fer aiß ber jübifc^e SD^ürfenfänger

unb carteftanifdje Xeufel im ©etranbe beö matl;ematifcben ßic^tö."

5luc^ ben bem Äant'fc^en Spftem ju dJrunbe liegenben
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Srrtl^um glaubt Hamann bcr (Sprache jufc^reibcn ju muffen.

„53ernunft/' fc^reibt er, ,,ifl für mic^ ein '^heal, beffen T)afein

i$ öorauöfe^en aber m$t betreifen fann bur(^ baö ©efpenfl

ber ßrf(|)einung ber 6pra$e unb i^rer 2Börter. ^urc^ biefen

3;ali^mann ^ai mein ßanbömann haS 6$(o§ feiner ^ritif aufgeführt

unb bur(^ biefen allein fann ber 3*^n^ß^^öu aufgelöj! tüerben."

,,(5in allgemeine^ 2öort ift ein leerer 6d)laud), ber ftc^

oUe 5lugenbli(f anberö mobificirt unb überfpannt pla|t . . .

unb gar ni$t me^r öuft in jt$ behalten fann; unb lo^nt eö

too^l, f\6) um ein bummeö <Bai^, um einen 33alg p ^onfen,

ber o^ne Sn^alt ij!?"

2öa§ 3öcobi'ö le^te Schrift betrifft, fo meint er in feinem

berben ^^umor: „'^ättefi ^u deinen «^ume o^ne 6(^nupfen unb

gluffieber ^ti einer %ia\6^t 2öein unb nac^ einem guten ^ubbing

au^gefü^rt, fo ^ik i$ mit mel^r gefellf$aftlid)en 5(ntöeil unb

ft)mpat5etifd;en 2l|)|)etit gelefen."

Ueber ^ant'§ treiben berichtet er Sctcobi: „3<^ ^offe bei

i^ant nä$Pen§ gebeten gu »erben, ^r axhtikt an feinem eignen

6i)ftem fort, o^ne ft$ um bic ganje 9[öelt öiel ju befümmern,

tt)eber it)a§ fte felbft t^ut no(^ üon i^m urt^eilt. 3« öerbenfen

ift eö if)m ni(J)t, ba§ er erft bamit fertig fein toill. ^a§ übrige

tüirb jt($ t)on felbf! finben. ßr befc^ulbigt 5)i(^, i^n n\ä)t i\x

öerfle^en unb beflagt eben ba§ an fic^ felbft."

„^ant ^ai, toie mir ^rauö t)erft$ert, an ^Deinem ^ebi*

cationö*(5jemplar mit me^r 5lntbeil genommen a(§ er gemo^nt

ijl unb i^ gebaut ^abe. 3<^ ^offe 2)ir üor allem, ®ott gebe,

münbli(^ ^th unb 5lntn)ort p geben, ttjaö ic^ ^ir biö^er f^ulbig

geblieben unb t)or ber §anb bleiben mu§."

„eitlen Sprachen," bemerft er, „liegt eine allgemeine jum

©runbe, iRatur, beren §err unb Stifter ein ßJeij! ift, ber allent^al*

Ben unb nirgenbö ift, beffen Saufen man ^ ort, o^ne §u tt)iffen ben

terminum a quo unb ad quem tu eil er frei ij! t)on allen

materiellen 55erpltniffen unb eigenf(^aften im Silbe, im

2öortc aber innerli^."
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2ßie natürlich |)amann bic Befolgung beö i^runbfa^cö non

quis sed quid trar unb lx)ie lei^t er über bie 6ac^e bie ^erfon

öergag, erfel;en n)ir qu§ einem SSorgange, ben er ^acobi am
29. 2lpril mittf)ei(t. ,,^a ic^ geflern ju ^aufe fam/' f^reibt er,

,,bra$te mir 33u4)^änbler Sßagner baö auöfübrlic^e Ce^rge-

häütit ber IHeligion, üon bem neulich bei ^i^pet bie iRebe

ioor, »u§te aber t)on allem ni$tö me^r. 3Jlit ber erj!en 3 eile

ber 53orrebe flö§t mir ein ©eru(^ X)on SBa^rbt in bie D'^ofe, an

bem ic^ mic^ fatt unb überbrüfftg gelefen ^abz. liefen ÜRorgen

trinf id) meinen Kaffee im S3ette unb mein grü^jlütf hjar ba§

auöfü^rli(^e Ofteligionö-'ße^rgebäube. 3^^ lefe ira^, auf*

merffam unb ungläubig unb mit einem ganj befonberen ©emifc^

beö 2Bol;lgefallen§ unb 53ertrauenö mebicinifc^e, tranöcenbentale unb

paraboje 2c. k. über 33onnet, S^i^ufalem, ber mit Spinoza nerglic^en

lüirb, @. 167 citirt ber leibhafte 93a^rbt ftdf) felbft, erfenne in

bem 5(bf(bnitte ,,5[Renf(^enbeurtl)ei[ung'' meine eigne ^^eoric, mie

ha^ tjor mir liegenbe $^änomen ju erflären, unb fam ni$t

e^er al§ über bie |>älfte beö 23u(f)eö XXXV/' 5^om ©emiffen

6. 212 mi^ mit ©emalt loörei§en. TOt biefem 2Bunber ber

Konformität mit bem S^^^le^rer 33a^rbt ftanb i^ auf."

2lm 2,Tlci{ fd)reibt er i^m unter anbcrm: „3<^ ^abe ^eute

„93eic&te unb 23efe^rung eineö ßr^laoaterianerö" gelefen unb

beffer gefunben, fo menig i^ anä) baoon öerflanben ^ahe, lüeil

e§ [xä) auf ein anber 23u$ be5iel)t, \ia^ \6) mir auc^ beftellt.

3(^ bi^))(mrtre I)ic{) aber, 'J^ic^ um ha$ S3al;rbt'fc^e Ce^rge*

bäube ber (Religion §u befümmern, bejjen 5lnfang mi$ t)o*

tigen Sonntag fo htxaü\ä)k, ha^ ic^ aucf) beinahe eine ^ci$te

unb Sefc^rung biefe§ $^arifäerö üermut^ete. 55on bem (Srjlaoa^

terianer tt)ünfd)e ic^ mef)r ju lefen n)ie er oerfpric^t."

2)er golbene «^a^n bef^äftigte i^n noc^ immer unb bie

na(^t^eiligen Urt^eile feiner greunbe öermo^ten nic^t i^m biefeö

93u^ §u verleiben. ,,3cf) fc^rieb 3)ir/' l^eigt eö in bem Briefe

an 3öcobi t)om 27. 5(pril, ,,oon bem electrifc^cn (Sinbrucfe, ben

ber 93eitrag jur Äir^en^iflorie in ber poetifc^en ®ef(^ic[)te bcg
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otabif4)en OJläferi^enö t)om golbenen ^a^n auf m\6) gemacht mtt
unb \)ab mi$ buxä) bieö 53u* beinahe ^rofiituirt. SD^an fonnte gar

n\6)t begreifen, wie xä) hk in bem S3ud)e entljaltenen S(aö))p^

mien unb Dbfcönitäten l)äik »erbauen fönnen. ^ä) ^atte einen

Äampf beinahe barüber, t>k 23ro$üre ^u faufen. ^er Ueberfe|er be§

©ecourf' (64)effner) „fc^idte eö jurütf bem ÜJianne, ber e§ i^m

oerf^rieben i}atU, 3$ ma(i)te mir ein ®ett)iffen barau^, ®elb

bafür auöjugeben unb fud)te eö bei ben Suben anzubringen, —
e^ l)ai mir 10 ma( (eib getrau, ic^ l^abe barna$ gefc^itft unb

gelungert über 6 QBoc^en umfonf! = je faurer t§ mir mürbe

eö öjieber in meine flauen ju befommen: beflo me^r na^m

ber 5lp^etit ju biefer verbotenen gru(^t ^u. 3<|) f^ämte m\^

meiner felbfl unb gab f^on aüe Hoffnung auf, fuc^te meine

ßüftern'^eit ju unterbrüdfen. ^emo^ngea4)tet mar mir baran ge*

legen meine Urtl;ei[e (bie Phaenomena unb Meteora) toä) ju

unterfuc!)en — ßö ift mir unmöglich meine mieber|)olte ßmpfin*

bung §u oerläugnen unb ic^ finbe fo mele Se^ie^ung auf meine

3been, mit benen \ä) f(^manger ge^e."

51(0 |)amann fi^ fo ben ©runb feinet ©efaflenö an bem

f&u^t flar gemad)t batte, fa§t er micber 23ertrauen ju feinem

eignen Urti&eil unb f(^reibt tveiter an "^acohi : ,,3(^ erholte mic|)

t)on bem $arojt)ömo metner fritif(^en aRut{)(origfeit unb traute

mir etmaö me^r §u, a\x6) hti I)einer neuen 6$rift mitreben

gu fönnen."

3öcobi ^atte «Hamann mel^rere ©jemplare feiner 6$rift

jum 25ert^eilen unter feine greunbe übnfd)idft unb biefer beri$*

tetbarüber: „^ipptl unb huxä) i^n Sc^effner, tant, ^rauö,

S3ra^l unb D^icoloöiuö ftnb 3:{)ei(ne5mer deiner Einlage unb

meinet 2)anfeö. ^au^ ijl fe^r freunblic^ gemefen gegen meinen

^ol^n beim Empfange."

5lm 27. SUlai erful^r «Hamann t)on 2)oroto, iRei(^arbt'^

6c^lt)ager, t}ai biefer mieber na^ SBerlin gurücfgefe^rt fei. ,,^n
3:ug barauf/' erjä^tt er 3cicobi, ,,f(^rieb i$ i^m einen fe^r mun*
tern Brief, mo ic^ ben ganzen statum causae melbete, nac^bem

Hamann, ?cfeen III. 20
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i^ fünf ^age öor^er feine @d)rift erhalten, bie mic^ mef)r al§

irgenb einen ^kx interefftrt, fo ttjenig ic^ and) ^um mufualifc^en

^ublico gehöre." „3jl eg Slinb^eit ober aJlut^/' ^ei§t eö barin,

„©Ott toeig eö, mir ift ba^ '?)erj fo (eic^t M menn i^ neu

geboren tt)äre. 2öegen 3^rer 2Ibtt)efen^eit tvax \6) toidenö mi(^

in 93erlin gar nic^t aufzuhalten."

2öir fommen nun ju bcn legten 2öo(^en, bie er in Äönig^«

berg mit 35or)!enungen tt)cgen feineö 5(bfcf)iebe^, 3urüftung ^u fei*

ner ^eife unb 5lnorbnung feiner puölic^en 5lngelegen^eiten h)ä^*

tenb feiner Slbtoefenl^eit unter t)iel 6orgen unb SDRü|)en jubrac^te.

2lm erjlen Juni ging ber bereite ben 26. Tlax am $fingjt

^eil. 5lbenb gefc^riebene 93rief an ben TOnifler oon 2öerber ab.

(Ex hiikt benfelben, feine arme gamilie in bem biö^erigen

@enu5 ber l^alben grein)o^nung ju f(^ü|en. ^a er alö ein

ol^ne feine 6(^ulb auger 5lctit)ität gefegter föniglid)er 33ebienter

laut eines auSbrücflic^en aller^öc^ften 33efe()(S auf ein ooKeö dJe--

l^alt 5lnf|)ru$ machen fönne; fo mürbe baö aücrfleinfte *Ber*

]^ältni§ gur @enugtf;uung beö erlittenen unb neuerbingö feinem

ganjen §aufe §ugeba$ten Hebeln ha^ ^uplum fein (i^m loar

nac^ bem (S:tat, tt)ie mir gefe^en ^aben nur bie ^älfte feinet

(öe^alteS gugebac^t); fo loie er ^um @rfa^ beS beial)(ten ^ox--

to'g einen föniglic^en %x^\\)a^ ju feiner iReife ju erf)a[ten fic^

fci^mei^ele. ßr fc()lie§t ben 93rief mit folgenben 2öorten

:

,,®ott mirb Qtü. ejceHen§ unb 3)ero ^of)eS ^?)auö ni^t

unbelol^nt noc^ meine bejtänbigen Seufzer für ha^ unoerrürfte

200^1 beflfelben unerhört (äffen. Seine e^re ijl eö eineSac^e

gu ocrbergen; aber ber Könige unb i^rer iXRinifter (5^rc ifl

c0, eine Sac^e gu erforf(^en (Prov. XXV. 2).

/'Sfuc^ in ber ©unfcl^eit gicbt'ö göttlit^ fc^öne ^Pflic^ten

Unb unbemerft fie t^un, ^cift + ^^^ Ö^^^ dcrri(^ten."

X)ie Jabel erjä^lt, toie eine ^feifenbe banfbarc 8pi|mauS,

pc^ um einen im Df^e^e be§ SägerS üerftrirften ßömcn oerbient

gemac|)t f)aben foü. VIXI SCRIPSI ET LIBERAVI ANIMAM.

3. ®. «&.''
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3uölei(^ mit biefem 33nefe ging ein fe^^r auöfü^rli^eö ^ro--

memoria ab, toorin Hamann feine gan§e amtlii^e ßaufba^n auf^

greimüt^igfle barlegt; auf beffen 2öirfung er ba^er fe^r neu*

gierig mar, ,,3^^ ^^^^ feinen meiner jjteunbe §u "^(xih gebogen/'

fc^reibt er an Sö^obi, „unb meinen SD^lut^ tt)ie ein Patriot ge*

füf)lt, SiJleine ^^eunbe, befonberö «^ip)3el unb ^rauö \)<sXitXi fei*

nen anbern ©efK^t^^Junft alö meine ßr^altung, ben ic^ nic^t

ganj ^u bem meinigen ma(^en fonnte."

^en ©runb biefer 5)erfa^rungött)eife entbecft er bem greunbe

an einer anbern 6telle, ,,ü3eibcr fe^e i(^/' fc^reibt er, „in mei*

nen privatissimis unb domesticis nid)tÖ al§ mala publica

unb möc|)te immer jene anmenben biefen ab§uf)elfen, 2)iefer

64)toinbel ober optif^e 33etrug mac^t mic^ unfäf)ig einen feflen ®e*

ftd)tö|)un!t %\x finben unb mic|) baran %\x galten. (55ott toirb ^u

meiner ©enefung mir fein 5lnt(i^ leuchten (äffen!"

5)iefeö $romemoria gtebt mit 23erf$ma^ung alleö flein*

Iicf)en T)etai(ö in großen Umriffen eine genaue Ueberfic^t be§

ganzen iBerl;ältniffe^. ^r ift ba^er gemig p ber gegen ben

®(^lu§ au§gefprocf)enen S3itte berechtigt: „ßm. (^jceüen^ gerul^en

oorj!ef)enbe§ P. M. menigftenö §u lefen, t^^ ic^ ganj allein

für meinen Äopf auf meine eigne «gianb unb ^Berantmortung

aufgearbeitet \}^^t, (5ö ^at mir SD^übe gefoj^et, bie ßdnge bef*

felben burcb Unterbrütfung man^er D^ebenumftänbe, bie jeber

anbere gebraucht unb für tx)i(^tig gel)alten ^aben tt)ürbe,p öer!ür§en.

^a i(^ alleg toaö \m 6ad)e gehört, nunmehr glaube gefagt p
f)aben: fo werbe eö »eber für nötf)ig no$ ^eilfam finben gum

brittenmal ju fc^reiben."

Um ben ßefer in ben ©tanb \\x fe|en, loenigj^enö ex

ungue leonem gu beurt^eilen, mögen ^ier einige stellen fol»

gen. Ueber "to^^ getoäl^Ite ÜJiittel i^m burcf) einen 5lbfc^ieb gu

ber geiüünfd^ten Ü^eife ^u t)erl)elfen, fagt er: „25on unferm 35iel=

geliebten 0}?onar(^en p argtoö^nen, ba§ er bem geringften

feiner ßanbeöfinbcr, W i^n um 93rot, um einen gif(^ ober um
ein (Si bäten, bafür einen Stein, eine Solange ober einen

20*
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©corpion ju bieten, fo ^rt^er^ig fein fönnte, rndre eine ßäfte*

rung 6eineö iRamenö unb deiner SD^ajeftät.''

„^er norbifdf)e dolomo Xüax mit grögerm guge $Teu*

fen§ ^at)ib; beffen 5lutor* unb ßroberunö^^SfJu'^m fd)n)erli(^

ben fritifc^en 51blern eincö fünftigen Sa^Ie, i^ren |)abi$t§fd)na-

beln unb flauen M entgegen toirb. griebric^ Qöil^elm 11. ift auf

einem beffern 2öege bur$ fromme friebfelige 2öeiö^eit Iß reu*

§en§ 6alomo ^u werben. Sein lanbeöoaterlicbeö «f)er§ neigt

ft^ ju ben ölteflen iRdt^en 1 Reg. XII, bie t)or griebric^

S[öi(^elm glorreichen 9'^amen§ unb 9lnbenfenö flunben.''

5lm i. 3uni legte ^\\i feine §Quö(el)rerftelle bei S^cobi

nieber. «Hamann, ber anfangt oiellei^t bie ganje (Sa$e ein

wenig ju einfeitig ju ©unflen -^ill'ö betrachtete, fc^rieb feinem

^üffelborfer greunbe: „^itl i(l anä) ben 1. biefeö au§ feinem

^ienft gegangen unb ^at 1 % '^ahx bei deinem untoürbigen

S^amen^better aufgeo|)fert. ®ott tt)irb eö bem armen Jungen

gett)i§ oergelten." ßr fam inbe§ balb auf einen (Einfall, mo*

burc^ biefer 55orfall fotoo^l für if)n aU feinen jungen greunb

jum ©Uten au§fd)(ug, (5r befc^lo§ if)n tnä^renb feiner 5lbtt)e*

fenl^eit in feinem |)aufe, too eö an einer männlichen 6tü|e

feblte, ju feinem 6telloertreter ^u machen. (Ex fonnte ju biefem

3tt)erf feine |)affenbere ^erfönlic^feit finben, toenigllenö feine,

bie mit feinen gelehrten 5lngelegeni^eiten unb ber if)m fo fe^r

am «^er^en liegenben S3ü$ertt)elt vertrauter gemefen njöre.

3tt)ei anbre ^inberniffe lourben in biefen 3:agen glei^fall^

befeitigt. „3<^ ^^^^ greitagö mein 5lmt niebergclegt/' fc^reibt

er an 3öcobi, „unb Sonnabenbö 9flac^)mittag§ meine Dec^iarge

ouf ber ^irection erhalten. DJiontagö frü^e mein le^teö ^auö

Itoax toiebcr mit % 33erlu^ aber mit öieler ßufriebenfieit an reci)t-

fd)affene ßeutc »erfauft, bie i^ au^ benfelben D'^ad^mittag bc«

fuc^te, aber fo franf nac^ ^ßaufe fam, ba§ icf) meinen S^neiber

») SDIan bcnfc ^ifr an bcö groBen brittifdjcn (9efd)id)te|'d)rfibcrÖ SDiacauIat)

,t5rict!ri(^ ber ®ro|e."



[1787] 309

»cber fc^en nod) fpre(f)en fonnte. pr meinen armen öedaffenen

greunb ^iü l)aU \6) aud) <^t^ox%t, iDenn er§ anne|)men tritt

unb benfc an weiter nid)tö a\^ an meine (Reife, tt)eld)e \6) mit

einem Sprunge au^ meinem fi^ager auf ben ^ofiiDagen, n)o nur

immer möglich mit nä^fter ^o^e in ®otteö Dramen anzutreten

n)ünfc^e, meil ic^ felbft meine ^ranf^eit alö eine ^räferoatit)-(Sur

5ur IReife anfe^e unb attcn 6d)lamm unb Unrats ^eim (äffen mitt."

,,3a, lieber %x\^ 3onat^an/' ^eift eö an einer anbern

etette, ,,eö gef)t atte^ nac^ 5öunf(^, n?enn eö nac() ©otteö mu
len gef)t unb bie Jürftinn ijl eine tüa^re Dea ex machina.

Sßcnn ^ir fo oiel an mir gelegen ift, fo mu§t ^u am beften

meine (^mpfinbungen au^^ubrücfen im 6tanbe fein. 3^ t)in

ni(J)t mert^ ber Sarm^er^igfeit — 3«^ %^¥ 9^^^^ "^^ 5Q^ünjter.

^ieö ift mein fefter ^orfa| unb praepositum oftne eine ^ö^ere

T)i§)3ofttion. 5l(fo ge^e deinen 2öeg mie iä) meinen ge^e/' —
3acobi I;atte ftc^ ma^rfc^einlic^ bur^ feine 5lbneigung ge--

gen bie ^Berliner ju ber ^Inft^t verleiten (äffen, i^rc 5urcf)t t)or

bem ^atf)o(iciömuö fei eine S^imäre. «Hamann mar anberer

2Reinung. „^ie «^t)j3ot^efe ber 33er(inf$en @(^u(e fommt mir

nid)t a(ö ein Tläx6)m t)or/' f^reibt er. ^ier mi)d)ten fte quo-

ad materiara me^r 9ie(^t ^aben a(§ quoad formam. ^a^

!]ßabftt^um ijt eine 5lbfonberung ber menfct)(id)en Statur unb be^

fleifd)(id)en 6;f)riftentbumä ober mie ber fe(. 2ßijenmann |td) auö--

brüdft, eine gött(id)e ßntmicfe(ung beö 5lnti(f)rift^ burd) baö

menfc^(i(i)e @efcf)(e$t. @ott ruf)t unb ber üRenfcf)enfeinb ift auc^

be^ ^aii)i^ gefd)äftig fein Unfraut auc^juftreuen, fe(bft burc^

3ünger mie ^etruö unb 3ii^ö^- ^^^ 6d)ein ber ^Bernunft unb

{He(igion, ber 6itten(e^re unb fe(bft be§ (Söangeiii ftnb fp(en*

bibe ÜJlittei, auc|) (menn e§ mög(i$ tx)äre) bie 5Iu^erft)d^(ten in

ben 3rrt()um p »erführen. SRattb. XXIV. 24. dr fpuft im

ßabinet unb in ber 5öüfte. 53i(eam unb ^aip^aö meiffagen o^ne

fi(^ fe(bft red)t ju öerfte^en nod) üerftanben ^u merben. 23erg(.

2 ef)ron. XVIII. 20. 22.-

^ie 53or!et)rungen jur O^leife unb ber Slbf^ieb öon feinen ^ö--
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niöSbergcr Jteunben, bencn e§ tro^l m6)i ahxiMt, bag eö ber Ic^tc

fei, na^m aüe feine Gräfte in 5lnfpru(^. ^ie 6c()ilberung, bie er

in feinem legten S3riefe öor feiner 5lbreife am 9. 3uni Söcobi

t)on feinem ®efunbbeitö§uflanbe ma^t, mar allerbingö geeignet,

biefem 33efor9ni|fe iregen ber Steife einjuflögen. 5lüein ber gute

a^ut^, tt)elcber barauö ^erüorleuc^tete, mugte tt)ieber bie -^off*

nung beleben. (Sr ^aüt eine 5lnttx)ort t)on bem ®e^. gi^txnj«

rati^ erl^alten, „fried^enber," f(^reibt er, „at§ mein 23rief, mit

ber mid^tigen D^a^ric^t, ha^, NB. auf feine 23itte, meine $en*

|ion mit 50 IHt^lr. üermel^rt lüorben fei." 2öie öiel üermag boc^

bie gürfj^rac^e eineö fo trarmen i^^eunbe^! 5lu(^ an 35erfpre*

(jungen lägt er eg iDieberum nic^t fehlen. „@r öerfprii^t mir,"

fä^rt er fort, „in ber golge §u weiterer 33eförberung in

5)ienjle be^ülfüd^ §u fein unb überlägt mir fogar bie

SBa^l. 6$lieglic^ ^abe er ta^ 33ertrauen ju meiner @inft(^t,

bag meine je^ige (Stelle (ber 93rief mar öom 30. Tlax taiixi)

baö babei t)erma(^te ©el^alt nic^t üerbient ^at unb neben einer

anbern 33ebienung gar mobl »ermaltet werben fann. 3$ jterfte

alle biefe ß^ourtoiften ^interö D^r unb freute mic^ fo franf ic^

mar, htn Tlann auf ein ^aar getroffen ju l^aben."

„Donnerftagö beö ÜRorgenö fam ein no$ angenehmerer

93rief oom el^rlic^en iRei^arbt, ben id^ gar mä)t öermut^ete oom

2. biefe^. ^r billigte meine ®lei(^gültigfeit, ber ic^ ni$t re$t

traute, üerfprac^ mir alle |)ülfe, menn er bie 6ad)e erft beffer

mügte, meil meine 9^a(^ricbt i^m ni(^t ^inlänglid) unb beutlic^

genug märe, um barin etmaö §u i\)\in, 33ette unb 6tube mar*

tcn auf mid) unb meinen So^n. I)aö 5lllererfreulicf)fte mar 2inb--

ner'ö 5lufent^alt in 53erlin, unb bag, menn ic^ balb fäme, er

mein fKeifegefäl;rte fein mürbe auf eine gute 6tredfc beö 2öegeö.

5)aö mar ein 33alfam auf mein ^^anpt ^ä) fu^r üor greubc

auf, meil ic^ bie paar Xage ^icr immer an i^n gebac^t ^atte,

mie id) in S3erlin etmaö üon i^m erfahren mürbe unb mie ic^

na$ §alle beö^alb einen Ummeg ma^en mügte. Unb nun mar

er ba unb [Heic{)arbt ma(|)t mir Hoffnung ij)n p unferm IHeife-
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gefä^rten ^u ^aben. ^ein gröger (BIM für mic^ unb meinen

6o^n ptte icf) mit foum träumen laffen. „(Ex toürbe meber

unö," f(^reibt iReic^arbt, ,,no$ unfern greunben auf

irgenb eine SSeife im Söege fein unb ic^ ^ätte einen fo

guten ft(5^ern 33erforger für meinen f(|)it)ac^en Körper."

„2öeber Dir lieber Jonathan, no(^ hjeniger unferm 51. 93., bem

\d) immer biefen 5lr§t gelrünf^t unb in petto gehabt, auf bem

bcr 6eegen feiner frommen 3D^utter ru^t, bie er mie ein §elb

i^ier gepflegt unb i^r §u ßiebe beina'^e felbfi aufgeo))fert ^at.

Diefeö au§erorbentli(^e ©ef^enf ber S^orfe^ung treibt mi$ fei=^

nen $ofttag §u Derfäumen unb bie J^eube biefer ^a^xi^t i^at

bie 5luflöfung meiner ^ranf^eit beförbert."

„"Diefe 8 Xage im 93ette l^abe i$ mein §auö bejleUt

unb aüeö barin bereitet, ^a^ einer gan^ f(^laf(ofen ^a^i f(^rieb

\ä) geftern ein Billet-doux an Deinen Dkmenööetter, ber mi(|)

9^acl)mittagö befuc^te. ßr ^at all' mein 95ermögen in §änben

unb id) traue i^m — Hnö tvax beiben ein irenig üor (Srläu*

terungen angft; e§ ging alleö na$ 9Bunf(|) ab. 2Bie er fort

tt)ax, fam bie Oiei^e an §ill, ben i^) an meine Stelle in mein

§au§ aufnel;men lt)ill unb i(i) ^offe, ba§ au(^ bieö äJlittel il^m

unb mir gelingen tt)irb, Dergleichen 6cenen fmb ein löenig jtarf

unb toirfen ärger alö Ipicacuahna, aber mo^ltpttger für mein

GJemüt^, ha§ baburd^ erleichtert iDirb unb für ben Körper jugleici)/'

,Mik f)^t mir angeratl)en, morgen au^juge^en, aber fc^arf

eingebunben, mäjig §u fein unb corroborantia ix)ib errate en.

Sacobi ^at mir guten ^ai^ gegeben ^u meinen 9ieifean|lalten

;

\d) gel;e fo leicht alö möglic^. (Sin guter 6$laf|)el3, fo gut ic^

nur befommen unb be^al)len fann, ein Otebingote unb ein (Hod

mit einem ^alb Du|enb ^emben."

„5luf einen 5)orfpann=!Pa§ t)om ilRinifter trerbe ic^ ni^i

tt)arten. ^\6)i blo§ au^ S|)arfam!eit \r)äxt eö mir lieb. Tlänt

einzige 5Ingelegen^eit in Berlin befielt barin, ba§ meine ßeutc

nic^t in i^rer J^reimol^nung n)ä^renb meiner %hwt\tn'

l^eit geflört derben. Diefe ^leinigfeit l^offe ic^ ju erhalten
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auf S^itleben^. 5lber auf ben ©egenfall wäre ^iU ber cinjige

grcunb, ber im 8tanbc märe, [xd) meiner armen 53üc^er unb

Rapiere, bie in ber gröiten ^^ermirrung liegen, an§unel;men."

9^oc^ fo fur§ t)or feiner 5(breife mugte Hamann einen

greunb üerlieren, bejfen ßnbe er freiließ fc^on längf! l)äik er*

toarten muffen. „Tltin ältejler Jreunb ^^enningö/' f^reibt er

am 10. 3um on Sacobi, „ifi öorgeflern beö 5(benb^ mi\ä)[a'

fcn. ©ottlob! für i^n unb feine (a^enben (Srben! (5r ift 5 3a^r

alter »ie iä) geiDorben. 3^ ^ö^e fein ©emälbe öom fei. Öinb»

ner geerbt unb feine Silhouette öon i^m jum 5lnbenfen er()al*

ten. @r ^ab mir einmal ein fleineö englif^eö ^räfentir > Heller*

$en, ta^ f$on öerbogen unb ^txbxo^m \% auf bem nod) im*

mer meine 3:af|'e, mein Sierglaö unb mein Dintenfä§c()en flef)t

unb o^ne ba^ mir immer etmaö fe^lt."

//3$ Qtng öeflern/' fcbreibt er am IJ. 3uni, „jum Ober*

^ofprebiger, um 5Ibfc[)ieb §u nehmen; er begleitete micf) mit

feinem ^o^enpriefterlic^en Seegen, ber mir tx)ol)l tljat, 3)arauf

fam ein 6türf 3lrbeit mit ^iU; auä) mit biefem coge intrare

bin iä) ©ottlob! fertig gemorben. (5r jie^t ^eute ^u mir. @r

i\)at mir bie größte 2öo^lt^at, njoran er gar nic^t glaubte ; unb

iä) l^offe, t)a^ ber ^lufent^alt in meinem '^aufe i^m and) tüo^U

t^ätig fein loirb."

/.Scj) -^offe t)or J^^eube gefunb ^u irerben, fobalb i^ auf

bem ^oftnjagen einen $la^ ^aben it)erbe. |)eute über 8 läge,

fo ber §err be^ ßeben^ toill, ba§ toir unö fe^en unb genießen

foHen."

er glaubt il)n inbeffen nidfjt oft genug auf feine traurige

^f^einung vorbereiten ju fönnen. „T)u mein lieber 3önat^an,"

f^jreibt er, „wirjt einen oertoö^nten alten Äerl an mir finben,

ben Du öiel §u gut toirft galten muffen unb wirft ben ^^immel

banfen ha^ wieber lo^ ju fein, ma^ Dn X>ir gewünfc^t bof^-"

„^oä) ein^ lieber 3önat^an, nenne mid) wie Du willft;

aber bu^en fann i$ midf) nid^t alö unter üicr 5(ugen. D^ac^
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einem ©ele^vten, nad) einem $l)i(ofop^en fu(i)e auc^ nic^t bei

mir; ^u finbef! n^abr^aftig nic^tö t)on atlebem, traö Du mir

jutraufl."

miibM önf §mm\Cs Uterar. Jffdjftfltöuno m Her Betfe. gerlier's

„(Sott." Jlgricola's 3pröd)tDörter. leib's tffap, (ßntnjicKelnttg lies jfl.

Jrtefes. Jlbreife öon ^öniösberö. Icrlin. lufammentreffcn mit D. finliner.

Jlnfentlialt im !aeid)Qrbt'fcl)en goufe. JHQölJfbiiro. |l)l)ilippt. flronn-

fcdmeio. ^mffüj, ieorfi^ang feines |lncl)l)ol^. für in J$lutt(ter. Jehannt-

fdiaift mit ber /örflinn d^oUi^in.

6^e mir nun meiter ge^en unb -Hamann auf ber (angerfe^nten

IKeife mit unferer ^^eilna^me begleiten, muffen mir juüor feine

geiftige ^ptigfeit in^ 5luge fafi'en, mie fte aud) unter ber 5lr-'

beit unb 3urüj!ung für eine in feinen Umftänben gemi§ i)ö6)^

bef(^merlicf)e 33erdnberung m6)t rube, unfb unfere ^Betrachtung

feiner 5lutorf$aft §um 5lbfc^(u§ brtttgen.

|)erber'ö jüngfte 6c|)rift : „®ott, einige @efpräd)e/' mar in

biefem S^^re erf(S^ienen unb Hamann münf(i)te, mie er an 3^*

cobi f^reibt, fte untermegö §u bciben.

„^abe mi$ in meiner ^ranf^eit/' f(i)reibt er i^m, „an

5lgricola'ö 6:prüc^mörtern erquicft unb geftern bie 5luögabe beö

5l^olIobor t)on ^ei)ne §um erften üKale anfe^en fönnen; ade

4 X^eilc^en bur^gelaufen. 33ie(Iei(!)t finbe id) if)n in 5)einer 33i'

bliotf)ef um i^n §u (efen, 5lber ein ®eri({)t münf^e id) bei Dir

5u genie§en : ^tit)'^ Essays ^). 3$ babe micf) faft geärgert, fte

blog na^ einer beutfd)en {Recenfton öon Dir angefüf)rt §u fel)en.

6o ein SBer! mu§t Du ^aben, unb in biefem fünfte miü icb

*) X^omaa gfteiD, geb. 5fpr. 26. 1710, gtfl. 1796. Essays on the intel-

lectual powers of man. Edinb. 1785. 4.
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mir noc^ immer ein menig jj^ilofop^ifc^e fReugierbe erlauben, fo

wenig i^ aud^ ^ier in ber 3^it eine 5luflöfung ber grage er*

iDarte: tt)a§ ij^ ber Tltn\ä)'^

2öaö nun feine eigne fd)riftfleUerifc!)e 3:i)ätigfeit betrifft, fo

fc^reibt er barüber Slnfangö Tlai m 3ocobi : „^aö Il^ema unb

Problem meiner fleinen 5Iutorfc^aft tt)irb mir blutfauer ; i(fi fann

e§ ni$t aufgeben, fo lange i$ nod) Hoffnung ^aU, bie üon

Glauben unb 35ernunft unterp^t mxh. Sotlteft ^u lieber 3o*

nat^an, eö ber OJlü^e tvtxt^ finben mein (E,\)ao^ co:piren ju

(äffen, fo nimm o^ne ©eipiffen^aftigfeit Dir bie ÜJlü^e, aüeS

mag Dir impaffabel fällt, getrofl au^sujtreic^en, bamit i$ einen

gaben behalte jur gortfe^ung."

Dieö war bie legte ^leugerung über feinen gliegenben

93rief, bie er in ber ftünblic^en (5rlt)artung feiner 9tefolution

nieberfc^rieb. S3alb barauf traf fie ein unb erfüllte feine ©e*

banfen mit anbern ©egenftänben. Hamann hciüt bie Slbftc&t,

n)ie rt)ir gefe^en l^aben, biefe feine legte f(^riftftellerif$e Slrbeit, menn

er fte öor feiner Slbreife ni$t beenbigt ^aben foüte, auc^ allen*

faHö na$ feiner Oiürffunft noc^ ^u oollenben. 6ie ift leiber ein

Fragment geblieben. 25^0^1 feine feiner frül)eren Schriften l)at fo oiele

2lenberungen unb Umarbeitungen erfahren tx)ie biefe. X^eilö maren

bie üielen förderlichen 23ef4rDerben unb ©emüt^öbetregungen,

unter benen fte entftanb, me]f)r aber noc^ bie immer tt)ed)fe[nben

Umftänbe unb 53eranlaffungen, n)orauf fte fxä) be^og, 6^ulb an

biefem langfamen unb ftetö unterbrochenen gottgange. 2öenn

man bie fc^on öorgerücften '^a\)xt |)amann'g, bie oereint mit

bem an feinem ßcben nagenben Kummer unb ®ram i^n t)or

ber 3^it jum ©reife gemad)t Ratten, bcbenft; fo mu§ man fic^

über bie gülle ber jugenblic^en traft unb ben unoerfiegten

IReic^tl)um geiftigen ßebenö, bie unö auö biefem feinen Sc^ima*

nengefang entgegen ftrömt, in l;o^em ©rabe njunbern. dlux

fein törper fc^eint unter bem Drucf ber "ia^xc gefnicft unb ge*

beugt ju fein ; ber Greift aber allen i^ren Eingriffen fiegreic^ Xrog

geboten ju ^aben. Doc^ h)enben tüir unö ju ber 6c^rift felbft.
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günf unb jtoanjig S^f)« ^^^^^ üerfloffen, feit Hamann

^iiemanb bem ^unbbaren feine er^lingggabe bot, benn aU

foldjie tt)oüte er bie 6ocrat. 3)enftt)ürbi9feiten angefe^en ^aben.

9^a(f)bem feine 5lutorf(f)aft ie|t bie 3ubel§af)l ftlberner $o$§eitö*

feier erlebt ^atte, h)ibmet er no$ einmal jum 5l6fc^ieb einen

gliegenben Srief ebenbemfelben.

^at er biö^er nur in anonymer 33erf(eibun9 feine Stimme

erlauben, fo finbet er eö je^t an ber S^it, mit offenem 35ifir

aufzutreten. „3(^ tx)eig bem allöemeinen ©efc^tüä^e unb fc^ön

auö ber gerne ^er in bie t^eite 2öe(t hinein ^ielenben B^^Ö^f^^Ö^^

eineö poIitif(f)en SlJlitlauter^ nic^tö beffereö aW bie genauere

Snbiüibualität entgegen ^u fe^en. ^ie 33emerfung ber mit g.

unterzeichneten Oiecenfton in ber 5(llg. beutf(i)en 33ibliot^ef, t)a^

^amann'ö tleibung unb Sprache mef)r 53erf(eibung aU 23 e*

Keibung ju fein f^eine, braute i^n ju biefer ßntfleibung unb

55erflärung."

D^acfebem er bie befannte 23eranlapng ^u bem gegentoar*

tigen 5Ibf$Iu§ feiner ,,grämli(^en 5lutorfc^aft/' unb ben Sinbrurf,

tt)e(d)en ber :plö|li(^e Xobeöfall OJlenbelöfofin'ö auf i^n gemacht,

berührt hat, fommt er auf bie breifac^e 9^ecenfion in ber 2l(lg.

b. 23ib[., bie bem blafenben TOtlauter g^. §um unerforf^lic^en

SiJlonogram i^reö gabrifanten babe unb iDorin ©eric^t über brei

^rebiger gebegt tt)orben, bie ftc^ §u Söiberfac^ern beö 3übif$en

2Selttt)eifen aufgett)orfen ^aben.

(5r tt)enbet jt($ bann ju feinen beiben ßeibenögefä^rten

^errn Söüner, beffen 23u(^ er nur t)on au§en naä) ber Srelodfe

be^ Xitelö fennt, nimmt aber „fliefbrüb erliefen 5lntf)ei( an ttm

guten Dramen be§ SUIanne^, ber fc^on me^r a(ö ein ßefebu^i

für alle Stäube überfe^t unb ^ufammen gelefen ^aben foll."

Ueber feine anbern ßoüegen, ben berüchtigten S$ul^, ben

$rebiger beö 5Itf)eiömuö, mac^t er bie für bie ^Berliner unb

namentlid) bie Herausgeber ber ÜJ^onatSfc^rift febr bittere 23e«

merfung, njelc^e gerabe bamalS gegen 6tarrf liegen feinet ^rt)|)to*

Äat^oliciömuö fx^ bie ^eftigfte ^Berfolgung erlaubten. „(Sin folc^eö
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2Rcteor an bem Äird)cnt)immel ber SD^arf t)on ^eutfcf)Ianb ijl ,

auffaflenbev alö bie 5(nefbotenfrämeret) ge{)eimer ^^onfuren in
i

ben blauen Fastis ber alle^ aufflärenben öuna Diana." ^a«
\

mann n)ar §tt)ar meit entfernt Starrf für unfd)u(big ju galten, ^

er Ijatte öielme^r §u einer 3eit lüo berfelbe fönigl. Dber^of*
;

prebiger ^u ^önigöberg mar, in feinem ^iero^5antif(i)en ©riefe
|

i^n a(§ folcben aufö Unjttteibeutigfte be^ei^inet ober tt)ie er in I

ber O^ote bemerft, l)äiU er bamal^, mt ^a§ Uebet noc^ baljinnen
j

trar, t)or ber %i)nx unb D^afe lag, faj! alleö unb t)ieaeid)t noc^
^

me^r gefagt a(ö voa^ jmölf 3a{)re ^ernad^ biö jum Q3erbru§
i

unb (EM auöpofaunt Sorben if!/' i

Darauf (ä§t er ben Ctecenfenten feine fattjrifd^e 3"^^^^^^^
\

füllten unb ftraft ben anmagenben Xon beffelben bei großer (5ei$- ^

tigfeit be§ Urt^eilö. „©ud)f!abenmänner unb 51. 33. (5. 6(i)ü|en
:

ber 6plitterfritif werben burc^ i^re oermejjenen Kritteleien ben i

üerjä^rten Deöpotiömum ber 33erlinfc^en ®d)u(e eilenber öer« ;

eiteln, alö ein 2öurm jeneö ©c^iattengemäcb^, t>a§ in Giner
i

9^ad)t trarb unb in Giner 9^a$t oerbarb ^). 2ßa^r^eit obne Jrei*
|

^cit ift ein vergrabener 6cba^, eine t)erfd)Ioffene Duelle, ein 1

oerfiegelter 33orn ^); Jrei^eit aber of)ne 2öa^rbeit§liebe unrecf)t
\

®ut in eineö (SJottlofen <^aufe, ein feinbfeliger geringer Gp^a ^),
j

ber jtupibejlen 6(f)alf^eit unb fublimflen 33oö[;eit $aflium unb
;

«Paüabium."
I

Die 2Biberfprü(^e, morin er burcf) fein Iä(^er(id)eö übertrie*
|

beneö ßob 5!Jienbe(öfobn'^ mit fi$ felbft oerfäüt, merben bem
|

iRecenfenten mit feiner S^onie aufgebecft.

„Die reid)e 33eute ägt)ptif$er unb punifc^er 3öeiöbeit, mel^c
1

ber oeremigte 5[Renbel^fo^n me^r bur(^ fein ©iüigungö^ unb
\

33ege^rung3'-35ermögen ermu^ert \)aiU/' biente bem $rebiger
:

ju einem anbern 3mecf. D^ne irgenb ein (5igentf)umöre(i)t unter
\

bem litel eine« t^eofratifc^en ^lagiumö ober ttjpograp^ifc^en \

*) 3on. IV. 6. 10. (Hamann.) ^) ^o\)tl lY. 12. (Hamann.;

») md). VI. tO. (Hamann.)
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9iad[)brutfeö ftc^ an^umagen, borgte er glei^ ben 35orfa^ren

feinet befc^nittenen ©egnerö (2. OTiof. 11, 2) @erätf)e unb

©efäffe ju einem ungetüö^nlic^en ^luftuge unb ^lu^gange feiner

t)erf4)mä^ten ^niox\<i)a\i/'

Die ^inbeutung beö ütecenfenten auf ,,ba§ irenige, maö

über (ängfi üergeffene unb »ertüelfte S3lätter Bouquets ä la

mode unb f$on üertrefete geigenförbc öeit)Q^rfa9t flehen mag/'

veranlagte -Hamann §u einer öollflänbigen 5luf§äf)lung [einer

6d)riften,

//3<^ bef(^liege/' fügt er am ßnbc ^in^u, ,,meine 5lutor*

IRolIe mit gegenn)ärtiger D^ac^fc^rift über ©olgat^a unb

©cbeblimini. Die 23er![ärung biefer gtt)ei ^ierogl^l^^^en tüxxh

juglei^ ber britten unb legten -Hauptfrage meiner ganzen 5lutor*

f4)aft unb Olbfi^t ©enüge t^un: Cui bono i^ bem 2:agett)erf

einer langweiligen 6cf)reibfeligfeit, ben leisten unb fi^ern Oflu'^m

eine^ weifen ^tillfc^weigenö biöber aufgeopfert ^abe; fortbin

aber bie testen 2lt^em§üge einer erfc^öpften SQ^ufe jum ©enuffe

unb ^ef^Iuffe eineö erwünf(^ten, ge^offten unb gewährten geier«

abcnbö, fammeln unb einweihen will, bem treuen Schöpfer in

guten OBerfen 1. ^dx, IV. 19."

-Hamann ge^t bann ju ©olgat^a unb 6(^eblimini über,

beflagt ft$ über bie Unterf^lagung feinet boppelten üRottog

au§ Tlo\t§ unb S^i^eii^iöö, entwirft eine geiftöoHe geniale ^e^

fcfireibung ber 5)erfa|)rung§weife eineö „(Sc^riftfteÜer^, ber in

artis severae effectus ^)" oerliebt ifl unb giebt ba§ üJlittel

an, wobur$ e§ i^m gelungen fei, „bie ÜJ^auern einer l)unif(|)ett

$almftabt im ÜJtonbe o^ne ^aU ber ^ofaunen unb gelbge*

f(^rei 2) in ben 6taub ju S3oben §u werfen %
-Hamann fommt nun ^u ber ^i^age: „warum ber jübif^e

2Beltweife jum gä^nlein unb ßäpplein feiner jweifpännigen

Schrift ben alten fleinen iJlamen einer böfen, fc^äblic^en, auf»

*) Petron. 2) ^^^^ yi 5 (Hamann.)
*) 3ef. XXV. 12. (|)amann.)



318 [1787] i

j

rü^rerifc^cn ^) unb U^alb jum anbcrnmal unn)iberbnngli$ :

^crftörten 6tabt auföejlecft l^at? aU menn er mic in bcm Tlä^x^ i

<^cn tjom ctrigen Suben, bie mirflid) fortbauernbe %ifien§ ^ixu^
\

falem§, na$ i^rcr längfl ocrganöenen S^^f^örung ol^ne irgenb <

einen platonifc^en 23en)ei§, ober, o^ne ein ouöbrücfHc^eö 5lu* i

to^e^:^a*3eugnig, einer fünftigen periobif(i)en SBiebergeburt, 2luf* i

erfte^ung unb Qßanbelung S^^ufdem^, geglaubt, t)orauögefe|t

unb im Sinne gehabt \)ätitV' —
eben fo grogeö ^opfbrec^en tt)ie ber ^opf be§ ZMS '

„Serufalem" nta^en if;m bie beiben 64)ultern ,,religiöfe ^a6)V' \

unb „Subent^um" unb i^r 93er]f)ältni§ ju jenem unb unter ein-
\

anber. ^ie barüber angeftellte ^Betrachtung giebt i^m ©elegenl^eit
\

ju mand)em fatt)rif(f)en Seitenf)ieb.

©amaria meint er bann märe ein njeit angemeffener 31itel !

gemefen. (Sine 35erglei(i)ung ber fpätern 3uben mit ben Sama*

ritent bient boju, bie im S^i^wf^I^t^ enthaltenen ge^äffigen 5luö-'
]

foUe auf bie S^rijten mit boppeltem (S3ett)ic()t auf bie Suben i

^urücffaüen ju (äffen. i

„5)er flü(^)tigfte ßefer/' bemerft er, „fann fK^ f^mer^
j

lic^ ber ^Beobachtung enthalten, t>a^ in ben ]^ebräif(|)en Offen--
|

barungen über Jerufalem bie fc()retfli$ften I)ro()ungen unb
:

]^errlid)ften 3Berf)eifungen bur(^ einanber ge^en, tt)ie bie Elemente
'

in ber 6ünbflut^ unb bie Saiten auf bem $falter." !

„^ur(^ bie gefc^minfte 2öelttt)eiö^eit einer öerpefteten Tttn^ ;

fc^enfreunbinn ^) ift bie unferer D^atur tief eingeprägte ßiebe beö
;

Sßunberbaren, unb Spannaber aller poetif^en unb l)iftorif$en
;

Gräfte, in einen fceptif(^en unb fritifc^en Unglauben aller 2öun-
;

ber unb ©e^eimniffe erfc^lafft. (Sine gemaltt^ätige (Sntfleibung !

toirflic^er (SJegenflänbe ju nacften 33egriffen unb blo§ benfbaren
;

aRerfmalen, ju teinen örfdf)einungcn unb ^l^änomcn ^) ; eine
;

toillfü^rli^e eigenmächtige Xran^fubftantiation abftracter 3^i^^"
\

') efra IV. 12. 15. 19.

2) (So nannte 2Jlenbtiefo^n bie «P^ilofop^ie.
;

«) 2Bit namentUi^ bie Äant'ft^e «P^ilofop^ie jle lehrte.
^

i
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unb gormcln, ät^erifc^cr 3:^eonen unb 33iftoncn bur$ bie 25er»

flärung cineö neuen fünfilic^en ©enforiumö ; bie bramatifc|)e 6c^ö*

pfung, ber 3D^agnetiömu§ unb bit speciosa dehinc miracula ^)

einer täuf$enben 5^e, l^aben ben genium saeculi bergefldt

be^organiftrt, \^a^ er feiner ^e^n innern 6inne unb äu§erli^en

Sßerf^euge ni$t mel^r mächtig ift/'

3n großartigen 3ügen giebt «Hamann nun eine S^ilbe*

rung t)on „S^i^^föt^niö le^ter $eimfu(^ung." „^aö einf;eüige

3eugni§ ^eitüerlranbter 3iif<^öuer unb römifc^er ^SoIIjie^er biefe^

göttlid)en ®ericf)t§ unb ber über 3^^wfa(em ausgeleerten S^xn*

f^aalen [on)o^l aU t)a^ mit größere unben^egli^ fortbauernbe

3eic^en unb SSunber eines brennenben unöer^e^rten SBufc^eS ^)

in ber bis auf ben heutigen ^ag über bie meite 2öelt üor

jebermannS 5lugen §erj!reuten (Kolonie ber außerorbentlic^en 33o[fS»

unb 9Kenfc^enrace finb disjecti membra poetae ^) fpre^enbe

6aljfäulen ^) öon ber ^öa^r^eit unb ©emig^eit ber in bem

alten irbifc^en Scfjaut^ale ^) ein)! offenbarten unb (ängfl erfüllten

6trafgeric^te, ^^tjpot^ef unb S3ürgf$aft oon bem biSf)er no^

üerfiegelten S^a^e ber ®naben* unb 6egenSöer^ei§ungen, tüo*

mit «^immel unb (Srbe f^trjanger ge^en — t>a^ bie (Erfüllung

neuer, fünftiger außerorbentli(^er unb tranScenbenter Dffenba*

rungen jtt)ar nii^t begucfet unb betaflet aber toenigftenS burc^

einen ®eruc^ i^rer 5öa^rfc^ein{ic{)feit anticipirt, unb üermittelfl

eines neuen, reinen geiplic^en 6enforiumS geglaubt unb gefaßt

toerben fann."

Hamann fuc^t ju jeigen, moburc^ ber fei 93^enbe[Sfo^n

baS ^er^ unb bie 33eit)unberung ber meiften öefer gefto^Ien ^abe.

„^en ärgjlen Setrug/' fä^rt er bann fort, „fpielte aber ber

gu$S feinen eigenen unb iJiatanS ^^eunben, ben unauf^altfam

flaffenben Spür^unben beS fatf)o(ifc^en $ab)ltfjumS unb 3efui*

tiSmuS." „^enn ftc Ratten eS [\ä) nx^t träumen (äffen, ta^

*) Hör. ad Pis. 144. «) 2. 35. gjlof. III. 2. (Hamann.)
») Hör. Sat. I. 4. 62. *) 1. «mof. 19. 26.

*) 3tf. 2, 3.
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ba^inter ber gan^e t^eoIo9ico4)oIiticO'F)i)pocritif(^e Sauerteig eineö

in ben (Siiiöetreiben grunbüerberbten ^atixx unb (55efe(If(^aft

gä^renben ^IRac^iaüeüiömuö unb 3^fuitiömuö mit ber Slrglift

unb 5l(Ima(^t beö alten fleinen ®otte^ dupxho tauf4)te."

^a^ 6etbplob fleifcf)li(^er Q^ernunftaugen, lüomit DJlenbelö*

fo^n bie unentgeltli^e 35ern)altung religiöfer 5(cmter, namentlich

bie 23ef(^neibung bei ben jeligen 3uben an^^reift, giebt |)amann

IBeranlaffung t>a^ 23ilb eineö 3uben na^ a^ömerll,29. XI, 15

einem folgen 3^^^^^^^^^ entgegen ^u galten.

9^a4)bem |)amann auf foIc()e 2Öeife ben gegen baö dhriften*

t^um fo feinbfeligen (IJeift beö SiRenbel^^'ol^n'fc^en Jerufalem auf*

gebecft ^at, n)enbet er ftc^, um für bie Bi^funft bie ^inf^imugg-

lung ä^nlid)er ßontrebanbe ju öer^üten, an ben Oiecenfenten.

,,9Jlein metafritifc^e^ $arabigma f(^lie§t fxä) nun noc^/' |)ei§t eö

treiter, ,,mit einer fleinen S3itte unb 2öarnung an fämmtli^e

accrebitirte ^^orf(i)reiber unb ^efe^er allgemeiner allemannifc^er

ßitteratur, bie ^eclarationen unb bleiernen Stempel ibrer 33u$=

jtabenmänner auf ben ^lubrifen ber ju Tlaxtt gefübrten yjlanu--

facturen, mit tt)a(i)enben tüo nic^t beipaffneten 2lugen ju »eri*

ficiren unb felbige nid)t blo§ na(^ bem §erfommen unb 6$len-

brian M eblen ^onatö ju beri^tigen/' 2llö 33eifpiel eineö

äf)nli(i)en ÜJli^griffeö fü^rt er Starcf'ö ^eppftion an, beffen

3:itel tt)a^rf$einlic^ ein fortgefe^ter gamilienfc^er§ jum D^lamen

bc^ Sllejanber öon 5Iblerö^eim unb feiner 5lpologie be§ grei*

maurer-'Drbenö ttjar.

!l)a im Jerufalem bie grage religiöfer (Sibe berührt unb

alleö, rva§ ju ben 5Ilten barüber gefagt .würbe, üentilirt ift, fo

tounbert [xä) -Hamann barüber, bafi baö auöbrü(f(i$e 35erbot

be§ Sergprebigerö allerbingö nic^t bei 3^i^"föl^m ^u fc^mören,

noc^ i^ren Dramen gum glucken, Säubern, Öügen unb 3!rügen

ju mi§brau(5en" (tt)ie bie§ te|tcre boc^ offenbar üon 5D^enbelö«

fo^n gef^e^en mar), „feinet SBiffenö feinem einzigen ber (Re*

cenfenten unb 3ntereffentcn be§ t)on i^nen öeremigten üJlenbelö«

fo^n'^ eingefallen i(t, unb o^ngeacj)tet ber ®runb biefeö aujer*
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orbentli(f)cn Q5erbot§ bereite im a^t unb oier^igflen ^falm offen*

batet unb gefc^rieben fte^t: benn fte ijl eineö otogen ^önigö

^{e§ öetanlagt Hamann nbtx ben ^etn unb 6tetn feinet

Slutotfc^aft unb i^t 6$itffa( untet feinen S^ttgenoffen in einet

§etjcn^etöie§ung fxä) auö^ufptec^en, hk an Snuigfeit unb ^iefe

5U bem 6c&önj!en ge^ött, tt)a§ au§ feinet gebet gefloffen ifl.

„tiefem Könige/' fä^tt et fott, „beffen 9^ame trie fein

IRu^m ^) gtog unb unbefannt ift ^), etgo§ ft$ hn fteine 33a(^ meinet

5lutotfd)aft, öetad)tet wie ha^ 2öaffet p 6i(oa^, ba^ pie ge^t ^).

^unjlti^tetlic^et (Stnft öetfolgte ben bütten §a(m unb jebeS

ftiegenbe S3Iatt ^) meinet SD^ufc, toeil hex bütte l^alm mit ben

toblein, bie am Sdlatfte ft^en, f|)ie(enb ^fiff ^) unb ha^ fliegenbe

SBIatt taumelte unb f(^tt)inbelte ^) üom Sbeal eineö ^ö--

nige^, bet mit bet gtö§ten ^emut^ unb Sanftmut^ be§ |)et*

^en§ ') öon ft$ türmen fonnte: «^ie ijl me^^t benn Sa-

lomo ^). Söie ein liebet 33u^(e ^) mit bem Dramen feine§

lieben 33u^len baö tüillige @(J)o etmübet, unb feinen jungen

S3aum beg ©atten^ no$ 2öalbe§ mit ben Sc^tift^ügen unb

S!}?a^lseid)en be^ matfinnigen 9^amen§ oetf^ont: fo war ba§

@ebö$tni§ M S(^önj!en untet ben SQlenfc^enfinbetn ^^) mitten

untet ben geinben be§ ^önig§ ^^) eine au§gef(^üttete ajlagba*

Ienen-6albe unb flo§ mt bet föftlic^e 23alfam com |)aupt

5laton§ ^inab in feinen ganzen 33att, ^inab in fein Meib ^^)«

T)a^ §auö Simonis be§ flugfähigen in 23et^anien n)atb öoK

ron @etu$ bet eöangelif^en 6a(bung ; einige batm^etjige S3tübet

unb tunftti(^tet tt)aten untüiöig übet ben Untat^ unb Ratten

i^te D^afe nut t)om ßei^engetuc^ üo'lt
*'^)."

J)
^f. 48, 11. 2) ^io6 XXXVI. 26. (Hamann.)

») 3ef. VIII. 6. (Hamann.) *) |>iD6 XIII. 25. (Hamann.)

*) mattf). 11, 16. «) 3ef. 23, 9.

') maüf). 11, 29. 8) aJlatt^. 12, 42.

8) 3ef. 62, 5. ^0) spf. 45, 3.

lA)
«Pf. HO, 23 3ef. 64, 2. »2) spf. 123, 2.

") ^f. CXXXIII. 3. 3natt^. XXVI. 6. 8. 3o^. XII. (C>amann.)

Hamann, Seben III. 21
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,M^i t>^r ÜJlobe })aht er gefrönt unb ^abe nic^t für ben

©efc^macf be^ $ublicum§ unb bejfelben ^lufflärung mit auto«

ntatifc^er Snbuftrie öearbeitet. (Ex fragt öielme^r: ,,|)ab ic^ mir

grauen laffen t)or ber großen 2Jlenge ober ^ai mxä) bie 55era(^*

tung ber greunbf(^aft abgefc^rerft? *) u. f. it). T)ann legt er

jt(^ felbft glei(i)fam bie grage öor, iüoju benn biefer (e|te ^o*

beöfam)3f bienen foUe unb ob er auc^ abermal mit einer Sßer*

fpottung unb 2Ber^ö^nung baöon fommen merbe, ba ja feine

greunbe '^acohx unb ßaöater ,,t)on einem berlinif^en -^erolbe

für üReuc^elmörber beö oeretDigten jübifc^en 2ßeltn)eifen auöge*

f^rien feien?" ^er ^rebiger beö ^(tl^eiömuö ®d)uls ^aht [\6)

erfrecht, feine nähern 5lnfprüc^e auf biefen t)erbienftli$en iRaub

gu entlarven, ^ie blafenben TOtlauter ber ^olföftimme Ratten

inbeffen me^r (Btjmpat^ie für biefen Sarabaö gezeigt alö für

unfc^ulbige D^a^arener,"

Hamann trenbet ft$ bann ju ber ßrflärung ber beiben

^ieroglp^^en feineö ^itelö, ber 23ebeutung ber 2öorte ©olgat^a

unb ©c^eblimini unb fc^lie§t mit bem eigentlichen ^^ema feineö

gliegenben 93riefeö, tt)ie er eö in feinem SBriefe oftmals be5eid)net

l^at, bem (S^rijtent^um unb Öut^ert^um unb i^rem 35erf)dltni§

ju jenen 2öorten beö ^itelö.

Einige Xage üor feiner 5lbreife tt)urbe er mit einem lang

crfe^nten 93efuc^ erfreut. ,,(5ben ba \^ alle 'f)offnung aufgegeben

\)atk/' f^reibt er an Berber, „^giartfnoc^ ju fel)en, unb beö^alb

unru'^ig mürbe, trat er ben 18. 3uni mit feinem 6o]^ne in

meine Stube unb erfreute mic^ mit ber iJiac^ric^t aü6) üon S^nen

einen S3rief mitgebra^t §u l^aben." Der ^^^unb \)attt ibm ben

3. X^eil üon ^^erber'ö 3^^^^ mitgebracf)t unb bie (3t\pxa6)t

erhielt er balb barauf. „Ueber beibeö fc^reibt er bem 55erfaffcr:

„Den britten 3:^eil 3^^^^ 3^^^" ^ö^^ i<^ ^^W ^^n (55efpröd^en

über ®ott no$ in ben legten 5lugenbli(fen meines 5luöjugeS

») ^iob XXXI. 33. 34.
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ouS $reu§cn burc^gclaufcn unb tt)ünf$c mir baö (Snbe ber

3been felbft abholen ju fönnen, moju i<i& Seiten al§ ber trotte

beö ganjen 2Berfö Gräfte unb JRu^e tüünfc^e. Sic unb Sacobi

t^un bem 6|)ino§a ju öiel ß^re; i$ bin ba^er mit feinem t)on

beiben aufrieben, aber barin mit S^nen gan^ einig, \i^^ alteö

p^i(ofo)3^ifc^e ÜJiigüerftänbnig auf Söortflreit ^inaueläuft. %\^ ein

Äranfer fann i$ aber meinem Urt^eile ni$t trauen, au$ ni$t

meinem ©efc^marf."

5lm 21. 3uni trat 'Hamann feine (Reife an. ^a§ unmiber*

j!el^Ii(^e 23er(angen biefen feinen t)ei§en Sßunfc^ enbli(^ in ^t*

füllung ge^en §u fel;en, unterbrücfte alle 95eforöniffe, bie fein be*

benfli(^er ©efunb^eitöjujtanb in i^m rege machen fonnte,

„2ßiffen Sie, liebfler greunb/' f(i)reibt er bal^er f^Däter an ^rau^/

„\o\t elenb i$ abreifle in ber läc^erli^en (5inbi(bung, auf bem

^JoftlDagen meine flocfenben öerborbenen Säfte auftulöfen?"

3ebermann backte ba"^er, tx)ie er an 'f)erber er§ä|)(t, ^<x^ er untere

ttjegö liegen bleiben toerbe. ©r übe-riüanb inbeffen alle ^ebenf-

lic^feiten unb reifte mit feinem So^n in einem 3^9^ "^^^ S3erlin,

tt)o er ben 28. Juni anfam. ^ie gur(^t bei fpäterm (Eintreffen

feinen greunb D. ^inbner ju üeife^len, lieg i^n ni^t rul^en

tio(| raften. „3cl) begreife felbft nic^t/' f^reibt er SD^cme. ßourtan,

„\d\t e§ mögli^ gemefen in Ginem 3^9^ "^ fc^laflofe iRöc^te

auöju^altcn. 3n ber legten fam eö §u fteberl^aften ip^antaften.

3n OJlarientrerber ^atte i$ einige toergnügte Stunben ^t\

einem alten 5^eunbe, bem Sanjtei'-Director OiJlergclin unb feiner

l^er^lic^en ^rau, bie mic^ in gro§e 55erfuc^ung fe^te, mi^ au§==

juru^en. 3n i^roba unb 33romberg tDurbe tt)ieber über eine

{Ru^^Station \\x IKat^e gegangen. 2Reine Ungebulb ben D. Öinb-

ner feftju^alten überwog alle 93ebenfli$feiten. ßnbli$ langte i$

ganj erf^öj^ft in 23erlin ^x\.J'

DfJic^t fomo^l feinettüegen M melme^r für feinen 23u$^ol|

tüünfcbte er ßinbner ^u feffeln. „^aum :^offte i$ ^^oba erreichen

ju fönnen/' f^reibt er ba^er an Ärauö, ,,f$ö^fte aber 2Rut^

ba§ au§er|te ju t^un unb meinen alten greunb D. ßinbner ju

21*
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fijiren, h)eniöj!en§ p confultiren unb in einer ganj anbern

5lbfi(^t a(§ meine eigne iperfon jur Ofieifegefeüfd)aft ^u ptx\\ia^

biren. 3^^ bilbete mir ein, ba§ fein SBeQ m^ ^ollanb ginge,

^a tt)ir unö in 93erlin bei unferm tDürbigen für mi$ unöcrge§*

liefen Canbömann IHei(5^arbt einanber fanben, mar feine '^ä--

nung blo§ mic^ na(^ 2ßeimar ju begleiten." „^en 28. 3uni tarn

ic^ auf bem ^ofll^aufe §u TOttag in 23erlin an mit gefd)n)one=

nen gügen nac^ 8 f4)laf(ofen D^äc^ten unb nac^ einer 3ef)rung

t)on 1^ f(. auf einem 2Bege t)on über 84 SD^leiten, toenn mei*

neö (5o^ne§ iHec^nung ri$tig ift." Ueber ben erften (Smpfang

in 93erlin fc^reibt er feiner greunbinn : „yia^ einer falben Stunbe

auf einer Sanf im ^^oft^aufe fam IReic^arbt toit ein @ngel

in einer ^utf^e gepogen unb ^olte mid) in fein gaftfreie^ tDofil«

tptige^ ^au^, tx)o ein gefc^marfoolle^ SiRittagöeffen bereitet

jlanb. 3$ li^§ ^^ ^^^ \o gut fd^mecfen, ha^ no$ benfelben

5lbenb mein Uebel au§bra$. 3cf) ^abe 8 ^age in ^Berlin in

üöUiger ^öniten^ eineö Traufen gugebrad)t, fam gar nic^t au§

bem §aufe, fonnte irenig 5lnt^eil nehmen an allen bem ©uten,

tüomit i6) überl^äuft tüurbe, erhielt Setüillfommnungöbriefe üon

meinem ^ieftgen 3onat^an" (ber 33rief ifl auö ^empelfort ge==

f^rieben) „unb dJeoatter dlaubiuö, fonnte feinem ber lefetern

anttrorten unb tt)artete no$ einige ^tit an Berber ju f^reiben,

bem ic^ n\ä)i über ha^ §erj bringen fonnte, fo na^e unb un*

begrügt öorbeijuge^^en," Ueber hxt freunbfc^aftlicl)e 5(ufna^mc

unb 23etrirt^ung fliegt bann fein Wlnnh öon !Danf über. „3c^

fann 3^nen nic^t befd^reiben/' ^ei§t eö in bem Briefe an ihau^,

„toie ic^ bort bie 6 ^age, njel^e i$ t^eilö im 93ette tJ)äW in

ber Stube jubringen mugte, in bem IReic^arbt'fc^cn |)aufe Der*

pffegt Ujorben bin unb n)a§ für eine mufterbaftc Drbnung hä

einer fo ja^lreic^en gamilie l^errfcbt. Tlan eifc^vicft über hk bei*

ben 3:afeln, bie jeben OJlittag gebedft ftnb unb bemunbert nod^

me^r bie «Harmonie beö 5llbertinifdf)cn ©eiftcö unb ^erjen^

im (SJanjen, bie eble fc^öne Ginfalt in 2öa^l unb @enu§." 2Bar

nun ber 93ater auf biefe 2öeife gei^inbert, ben berliner ^lufent*
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^a\i fo p genießen, ix)ie er ttjo^l gctüünfc^t ^tk; fo ma$t

ftc^ [ein aufgetrecfter 8o^n benfelben beflo Beffer ju iJlu^, lüic

QUO einem 23riefe an feinen greunb ^iK l^eroorgel^t. „aJlein

Später/' fc{)reibt er, „l}at feinen gug ni^t über bie 6(^tt)elfc

gefegt unb ifl allen 93efu$en fo öiel n)ie mögli^ au0 bem

SBege gegangen. Deflo me^r aber bin \^ herumgelaufen unb

^übe fo jiemli^ alleö äu§erli(^ 6(^öne in Berlin gefe^^en. 3n

©efellfc^aften bin i$ gar nid^t gefommen unb ha^ ein^igemal, \ia

icf) 5u -^errn Dlicolai gebeten lioar bin \^ nic^t Eingegangen;

iä) bin alfo bie 8 ^age über immer im Ofteicjarbt'fc^en «g>aufe

getüefen, ta^ mxä) fe^r gefeffelt ^at ©eine gcimilic ijl fe^r flarf

unb bepe^t au§ 13 ^erfonen, ii:)orunter feine ©(^tüiegermutter ^),

ein 23ruber feiner ^^xan ü^eferenbar 5IIberti, ju bem i(| fe^r öiet

^Bertrauen l^atte. 3<^ ^in oft gan^e 3:age lang auf ber 6tube,

bie jugleic^ hk 23ibfiotEef iDar, getoefen unb ^abe in ben S3ü«

c^ern geblättert unb er ^at mi(E in ber ©tabt herumgeführt."

„^ud) imi 6cf)tt)eftern t)on i^r ftnb im |)aufe, bie mei«

nen 55ater um bie '^tttt ge|)flegt l^aben. ^ie iüngfle 5lgatl^c

l}at 33ater unb mic^ gemalt unb beffer getroffen aU §r. @en*

netralb. (Sin 23rubcr be§ unglürfü^en 25etter SBerfer, ber 17

Sa^r alt ift unb üon üt. erlogen wirb ^ur ©efellfc^aft feinet

6tieffoEne§, ber ein munterer tnabc ift." Hamann felbfl \ä)\U

bert |)erber bie 6cj)tx)iegermutter aW eine fe^r l^eitere, gutmü^«

t^ige grau unb bemerft: „Jc^ haht ^ier beö fei. 5llberti ©(^rif*

ten fennen gelernt, unb ber (Seift foiüo^l alö ber ©egen be§

25ater§ fc^eint auf allen ^inbern §u ru|)en." Ungeachtet feiner

Surüdfgcjogen^eit ma^te er bo$ tnel^rere J)erfönlid[)e 93efannt*

fc()aften. „©o menig ic^ anä)/' fc^reibt er' an ^rauö, „an (Ex»

gögli^feiten Slnt^eil nebmen fonnte unb an ß5efellf$aft, ^abc

i$ bo(E hm iungen ©|)a(bing, ©ebitfe, ben berüchtigten öeu(^*

fenring k, 2C. fennen gelernt." „23iefter," bemerft ber ©o^n,

^) 2Bittroe beö ju Hamburg am 30. aHärj 1772 geflorbenen ^aftor 3.

®. Sllbcrti, ber gleit^ ßeffing mit ^ajlor ©öje einen ^ampf ju befielen ^atte.

©. aüanböbedtr 25ot§e I. 63.
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„i|l auf {Reijen mit einem jungen jübifcfeen ®e(e^rten unb ^l '\

colai ift in qsprmont. ©ngel ^at feine ^rofeffur niebergeleöt unb i

ifl T)irector oom II;eater."

5lber aix^ in S3er(in war feinet langem 2Bei(en§ nicj)t
i

,,Ungeac^tet ber jörtlic^flen greunbf^aft unb ^Jflege/' fc^reibt er I

am 2. 3uli an §erber, „^abe ic^ ^ier feine tRuf)e unb münfcfie ^

nur ha^ 3ie( meiner SBaüfart^ ju erreichen. 23on einem folc^en i

^eimtoe^ na(^ 5öellbergen n)erbe ic^ gebrütft unb gebogen. Tiox--
\

gen fe^e i$ meinen Söanberflab, vo'M ©ott it)eiter." i

iReid^arbt ^atk inbeffen feine bortigen ©efc^äftöangelegen* i

l^eiten für i^n beforgt unb fomit fonnte er auii) in biefem
|

^Punft beruhigt feine O^leife fortfe^en.
I

^ennoc^ Sögerte ft(^ bie 5lbreife noc() einige ^age f)inau^.
\

n2^ Iie§ mic^ bur$ ni$tö abgalten," fä^rt er in feiner üieife*
;

Bef^reibung in bem 33rief an trauö fort : „%xn\) üJiorgenö ben
;

6. 3u(i gingen mir mit einem lüRagbeburger gu^rmann ab, i

mit bejfen bequemer Äutfc^e unb gutem ©erhalten trir fo ju* !

frieben waren, ba§ wir i^n bi§ nac^ S3ie(efelb mitnaf)men." i

^en 7. 3uli famen fie in ÜJlagbeburg an, „nac^bem wir," be*
\

merft er, „bie erften 100 IHleilen in einer ßaube lIRittagö ge*
!

feiert Ratten. Den 8. ^\xix ben V. 6onntag na^ Irin, würbe ^

bafelbjl 3ftaj!tag gemacht unb ba§ für i^n fo bebeutungöüolle
;

ßoangelium öom J^f^juge ^etri ^errli^) gefeiert. (Sr ma(f)te
:

bort einige i^m fe{)r angenehme 93efu$e. „(Sonf. ^at\) ^nnd,"

fc^reibt er an Tim, ßourtan, „an ben id) einen ^erjlic^en ©rüg I

t)on unferm würbigen 23öttd^er §u bejlellcn ^atte, führte mic^)
\

in unferm gemeinfc^aftli^en greunbe, bem 5lffiitenj*iRatf) $^i-' !

lippi, bejfen ©emalinn aber für bie greunbe i^reö 2Ranneö ni^t i

pc^tbar war. (Sin für mi$ fe^r auffadcnber Unterfd)icb oon
\

(Rei^arbt'ö §auöe()re." „Unfer weiterer 2Beg/' ^ci§t eö in bem i

SBriefe be^ 6oF)neö an §ill, „ging über |)e(mftebt, ©raunj^weig,
]

^annooer unb SlRinben, aber wir \)abtn un^ an feinem Orte \

über 2 (Btunben aufgehalten. 3" 23raunfcS)Wcig ^abe \6) ben
|

3enif(|) befu(^t, ber öor greuben au§er fi^ war, einen ßanb^* i
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mann ju fe^en. ßr ifl |)ofmcifter bei einem jungen 3nbianer,

bcr ein Sruber t)on ber grau unferö ^ogenbor:^ ijt. T)iefen

^erbfl t^ut er au$ eine JReife nac^ §otIanb, um einen ®rafen

t)on üRartiniere bort abju^olen unb auf ben «Sommer ge^t er

bann na$ $reu§en/' (Sbenbafelbft befanb jt$ ju glei^er 3^it

ber in Berlin üerfe^Ite D. S3iefler. Hamann erjä^lt an ^au§:

,,^en 10. mürbe in 93raunfd)tt)eig öon ^m\(!^ überrafc^t, mo

eben 93ie|ier bef^mauft werben follte unb mit genauer iJJot^

ber fleinen Ungemäc^lic^feit einer unt)erbienten (Selebrität ju ent*

toifd^en fucf)te." ,,^ann gingö über ^erfort na$ 33ielefelb. ^en

13. fam i(^ in SBielefelb an," fö^rt 'Hamann in bem 33riefe an

^rau§ fort, ,,unb mu§te Duarantaine galten, f(|)rieb an meinen

5llcibiabe§, ber mir feinen 5lufent^It auf bem ©ute ^BeHbergen

gemelbet J)aik, biö ^u @nbe be§ ID^onat^, tx)o i$ i^n p über-

raffen ^offte. 2Biber 5Bermut^en erl^ielt i$ eine ^inlabung na$

lIRünfter, mo mir mit @jtra=$oft l^ineilten unb ben 16. 3iili

(3lbenbö) anfamen." „^en Sßillfommen öon meinem 33ater unb

93uc^^o(|/' fd)reibt ber 6o^n feinem greunbe §ill, „fannft ^u
^ir U\6)t üorftcllen. (S^ ^atte auf beibe einen fo ftarfen (Sin«

brucf gemai^it, ba§ fte erft ^eute morgen (3uli 17.) ft($ t)on

ber 5llteration erholt ^ben. SlRein 33ater finbet l)ier alleg ma^

er fu(^t unb münfc^t unb \)ai 33. f(^on ^ugefagt, menigjtenö

ben 2ßinter über ^ier ^u bleiben. 2Ba§ auö mir merben mirb/'

fügt er ^in§u, ,,mei§ i^ nic^t/'

Unterbeffen geigten ft$ ie|t erft bie na^t^eiligen geigen

t)on ben Strapazen ber fHeife in i^rer ganzen Stdrfe. 6cbon

md^renb feinet 5lufent^a(t^ in HKagbeburg bemerft er gegen

bie greunbinn: „ÜJleine güge mürben immer bicfer unb meine

X>iät eingefc^ränfter." 5ln feine Xod^ter f^reibt er: „34) f^wi

mit genauer 9^ot^ bi§ 33ielefelb. §ier mu§te id) etliche ^age

tbeil§ im 33ette, tbeilö in ber Stube pbringen. 5(m 15. fam

5lntmort oon unferm SBo^It^äter, bem i$ meine 5lnfunft ge*

melbet ^aik, 5lm 16. reiften mir enb(ic|) t)on 23ielefelb ab unb

famen beö 5lbenb§ in SD^ünfter an, mo un§ ^JJarianne an ber
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'^auöt^ür entgegen fam unb ju i^rem lieben granj führte. X'en

^ag barauf fing fog(ei$ meine tur an, unb feitbem ^obe i(i^

mi(^ immer gequölt/' (^ieö tourbc am 27. 5lug. gefc^rieben.)

5ln Ärauö f^reibt er über ben unbe^aglicf)en 3uflanb,

toorin er ft(^ bei feiner 2ln!unft befanb: „^m wax eine form»

lic^e ^ur nöt^ig, bie ft$ mit 23omitit)en anfing unb mit auf*

löfenben TOtteln fo lange fortgefe^t mürbe, t)a^ mir alle ßujl

5U leben barüber »erging/'

^afür gab i^m inbeffen feine Umgebung einigen Xrofl.

@r rü^mt ^mei ^age na$ feiner 5lnfunft gegen 3acobi: „Unfer

ßngel unb (SJefä^rte (Ra)3^ael, vulgo D. ßinbner, bat ftc^ um
unö, tüie fein D^amenögenoffe um ben blinben Xobiaö unb

6o^n tjerbient gemalt unb mirb au$ ^ier ni^t d/Q^SOS
(unnü^) fein, ßieber %x\1^, au(^ X>ir bin \6) anmui\)\Q, i^n tx)e*

gen Deiner '§au|)tf(^merjen um iHat^ gu fragen. Tltin 23er«

trauen ift unermeßlich §u feiner 3^reue unb ^ithe, gmei (5igen*

f(|)aften, bie ni(i)t feil ftnb, unb ni^t burc^ specimina pro

gradu ertDorben werben fönnen. Titin 5llcibiabe§ entfpri(if)t

gan§ bem Sbeale meinet §er§en§. 6einer lieben finblic^en SlJla*

rianne ©efunbf)eit befümmert m\6) unb ift meine einzige Sorge.

3c^ liege tvu in 5lbra^am'ö ®$oo§ unb lebe alö Slugenjeugc

einer <^armonie, bie ber erjle ^^ilofo|)l^ unter ben Sternen

wa^r§une^men glaubte."

Ueber 23u(^^ol| bemerft er gegen iKeic^arbt: ,,Der 5lnblid

meineö 5llcibiabe§ ift 23ett)eiö genug be§ feinften D'leroenftjitemö,

ha^ \6) feinen näheren Sc^lüffel nöt^ig l^abe."

ßinen OJionat fpäter fc^reibt er an IKeic^arbt: „93u$^ol^

üRarianne ift i^rer ßntbinbung nal&e unb an i^rer S^genb nagt

ein oertDa^rlofter 2öurm, eine fc^leid^enbe 5luö§el;rung."

ßö lägt fic^ benfen, bag unter biefen Umftönben Hamann

^ie SBeforgnig anmanbeln fonnte, ob er au6) feinem |)auöH)irt^e

jur ungelegenen 3eit gefommen fei. Dagegen tröftet i^n mieber

ber ©ebanfe, t>a^ fein greunb ßinbner au$ ^ier n)ic()tige Dienfte

leiflen fönntc.
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®ro§e grcubc Rotten 2^Qter unb So^n über einen in Tlixn^

jler fc^on auf fie mortenben 33nef, ^er leitete beanttüortet i^n

0lei(^ ben folgenben ^ag. ,,Öieber ^ill!'' f(^reibt er. ,,@ej!ern

5lbenb famen mir ^ier an baö 3^d unb ben [Ru^epunft unfe*

rer iReife, tüo tt)ir bie greube unb SBerufjigung i^atten, gleich

bei unferm 5lu§|!eigen einen 33rief Don ^ir ^u finben. (So noe-

nig er an^ unfern ^urft na$ umjlänblic^en 9^ad)ric5)ten üon

öller^anb ^äuelic^en ^ieinigfeiten befriebigte, fo ^abe ic^ i^n

bod^ üor i^reube mef)r alö 6 mal hinter einanber gelefen unb

erwarte täglic^) ben früheren 93rief t)on ^ir, auf ben Du un§

öerh?eifefl."

öö mar am 1. 3uU eine öiefolution in ^önigöberg ein*

getroffen, bie «piü aber unerbroc^en ^aüt §urütf ge^en (äffen.

2Bie fic^ fpäter jeigte, betraf biefetbe §amann'ö 33itte um (^r*

t^eilung eineö jj^ei-'^oftpaffe^, bie i^m runb abgefcblagen mürbe,

©ie mar üom 14. 3uni batirt.

5luc^ oon feiner ältejten Zoä)kx er{)ielt -Hamann no$ ben

5lbenb feiner 5(n!unft einen f^on am 25. Juni, alfo einige

5lage nad; feiner 5lbreife oon tönigöberg, gef^riebenen ^rief.

Der So^n mar in SD^ünfter gleich fo glüdHc^ eine

angenehme 23efanntfc^aft ju ma^en. (Sr fc^reibt barüber an

^ill: „(Sinen guten greunb ^ah^ i^ fdion gefunben, ßrnjtDrüf*

fei, ber auf ÜJlic^aeliö na$ ©öttingcn gel^t, um t)a^ Jus ju

jtubiren unb über jmei "^a^xt ber öierte auf unferer 2[öanber*

fc^aft nad) Italien fein miü." 2luc^ «Hamann gebenft feiner in

einem 23riefe an Ärauö. (Sr nennt i^n: „(Sinen jungen öortreff*

li^tn Tlann üon man(J)erIei 2:alenten mit einer feinen ^^\)'

fiognomie unb einem gro§en ^öfer, ben er fx6) burcb feine

22Bi(b^eit ermorben." „®r ^at t)or fur^em/' fä^rt ber 6o|)n fort,

baö ®riec()if(^e angefangen unb morgen üerfuc^en mir mitein«

anber §u lefen; in allem übrigen ift er mir unenblic^ üor."

5lm 20. 3uli fünbigte 3acobi feinen 23efu(f) in Spflünfler

ön. „3a, ßieber," fc^reibt er, „ic() miü bem (5rnbte unb Deinem

©eburtömonate juüorfommen, benn xä) ertrage eö nic^t, Dic!^
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fo na^e ^u triffen unb nic^t bei I)ir ju fein. S§ mü§te mir

fe^r ^inberlic^ ge^en, menn i$ nic^t in berTOtte ber fünftigen

Söod^e bti (Suc^ n^äre. Unfer 5ltcibiabeö, ber 6(^lQue, ^at mid^

na6) ^m\ttx eingelaben, aber mir fein Duarticr in feinem

^aufe angeboten. ^<i) fa^re aber grabe üor feiner %\)mt an,

unb merbe mir f(i)on $(a| §u ma($en triffen."

!5)er in guter Saune am 22. 3uli hierauf ert^eilten 5lnt*

iDort «^amann'ö fte^t man eö an, ba§ fein Sefinben fxä) fc^on

gebeffert ^abe. „5öenn ^u fommft, mirft ^u feine 9Jlü^e ^*
Ben, bie Stube unb ha^ Himmelbett §u finben unb ben ^i(^

eben fo fef)nlic^ ern^artenben greunb. SD^it meiner ^ranf^eit ^at

e§, (Sott ßob! nic^tö auf ftcf), n)ei( i$ o^ne bie geringflen

6(^merjen bin, unb mit ber größten 3iifi-^^^^^^^it ^"^ ?f^^9^

baö 33ett ^üten fann." Ueber bie oon 33uc^^oI^ unter(af[enc

einlabung Sacobi'^ in fein |)auö f^erjt er: „gran^ mac^t e^

tt)ie gri^. 23eiben ge^t eö tt)ie eö leiber allen ^f)i[ofo|3l)en gebt,

bie, tva^ fte öorauöfe^en, nicbt nöt^ig finben erft §u beiDeifen

unb babur(^ öftere §u fleinen 9D^i§oerflänbniffen 5(nlag geben.'-'

6;^aracteriftif(^ für |)amann finb bie beiben ßocalitäten, bie er

^uerft in 33ud)^o[^ |)aufe feiner 33efanntf(f)aft mürbigt. „^en

erflen 5lbenb lernte i$ nid)t§," fc^reibt er, „a(ö bie 33ibliot^ef

unb ben S))eifefaal meiner je^igen ^eimat^ fennen." Den lag

barauf," fe|t er |)in§u, „50g ic^ in mein Himmelbett." „3n

einem fo[cf)en Suffanbe," fcf)reibt er an Hartfnoc^, „befuc^tc mic^

be^ Hemfter^uiö Diotima." 5luc^ gegen 3öcobi ertt)ä^nt er biefe§

23efud)§. „TOttmo^)^ überraf^te mic^," bei§t cö in bemfelben

53riefe, „bie gürftinn 5lfpafta in praesepio; mein TOc^iael be»

gleitete 5llcibiabeö §u i^r, unb fam öoller (Sntjürfung nacb Höufe,

toeiffagte mir aud) oiel (55enu§ unb ^atte ben mürbigen ^ßerifle^

audf) fennen gelernt."

Somit ^attt Hamann bie fHei^e ^ö(i)ft bebeutenber 93c«

fanntfci)aften, bie i^m bei feinem 5lufentf)alt ju SJiünfter ju 5:^eil

irerben follte, mit ber^rone berfelben eröffnet, ^ud) ben treuen

greunb ber auögejei^neten grau, gürftcnberg, ben Hamann tt)c«
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gen feiner 55erbicnfte ben S3emamen jene^ Qrogen ötie^ifc^en

6taatömanneö gab, foltte er glei^faüö balb perfönlic^ fenncn

lernen.

©egen feine gi^eunbinn SD^^abame ßourtan, IKeic^arbt unb

Ärauö, njeiB er feine 2öorte ju finben, feine 55ermunberung über

biefe aujerorbentlic^e ßrf^einung au§§uf^re(^en. „6ine ^tm^ttr--

})mS ^iotima," fc^reibt er an IReic^arbt, ,,ifi eine fo einzige dr*

f^einung in i^rer 5lrt, bag i$ armer 3nt)alibe ebenfo öiet S^\i

nöt^ig ^aben tt)erbe, ben 6d[)a§ i^reö ®eif!e§ unb <&er§en^, aU

i^rer in allen 6prad^en, 9[öijfenf(^aften unb ^ünj^en reiben unb

prä(^tigen Sammlung ^u überfel)en."

®egen 5!Jiabame ^ourtan äu§ert er: ,,2öie fe^r mürben

6ie, (iebj!e greunbinn unb ©eüatterin, öon biefer einzigen ^r^u

i^reö ®ef$Ie4)t^ eingenommen fein, bie an ßeibenfc^aft für

(55ra§e unb ®üte M l^erjenö ftei^ ift.''

Unb an ^au^ fc|)reibt er über fie: „T)ie prpinn ifi ein

ma^re^ 2Bunber i^reö ®t\ä)k6)t^; ber alte $erif(e§ i^r Sc^at*

ten, unb 6ie fönnen ftc^ (eic^t oon einer grau einen 33egriff

machen, bie unau§gefe|t jebe 2Bo(^e ^toei S3riefe t)on il;rem ©o*

crateö in ^aag befommt unb eben fo genau anttüortet."

95ienei(i)t noc^ me^r a(^ alleö eben oon i^r eingeführte

\pxx^i für fte i^r 35er^ältni§ ju Hamann. SBel^e g^au ifi im

6tanbe getoefen, if)n fo auftufaffen tt)ie fte? 2Be((^e §o^eit be§

©eifteö unb 5lbel beö ^erjen^ gef)ört ba^u, alle ^Sor^üge be^

Utange^ unb ber Stellung in ber 9Se(t fo ju oerleugnen, tt)o

e§ fid) um SBürbigung magren 33erbien(le§ ^anbelte! (5^ ift

eine wo^lt^uenbe (Srfd) einung, menn bie eble grau eö ni$t

öerfc^mä^t felbft bie Ueberbringerin oon ßrquicfungen ju fein,

bie jte für i^ren leibenben greunb bereitet ^at ober i^m bur$

®ef(f)enfe unb 2Bof)lt^aten eine greube pi machen.
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Jocobrs Jtfnt^ in ^finper. Mu Keberfc^unö oon gcmfltrljois ^Uris.

^amann's ^breift tta^i yempelfort. Ithanntff^ofl mit D. dLormonn

itnb ^d)ttKing. latnann's ^t^ilbtrnng |)mp(lforts iinli lier i^tt timge-

btnbtn {lerfonen. ^arobi^s 3(^toe|tern. beginn brr neuen flärhenben fnr.

ytirmonter. |aüer*s togebnd). ^irabean. ^rbing^eUo. (f^altonr^ della

moneta. (f&oetlie's „Uogel." |erber's „®ott" JHoriünnens dfntbin-

bnng. D. IDInbner'5 Confultötion mit |ofr. goffmonn ju Jlfdiaffenbnrg.

lefttd) ber /urpinn. CI)ri)lopl) Jerens in Königsberg. lilrnjug noc^ PnlTel-

toxt <|a(obi'5 3d)ilbernng lamonn's. Unekhe^t nad) ^nn|ler. 3toliitQ

bofelb^. ^nng's tl)eobolb. lüorlefnng nber bos ^piuDjo-JfidiUin. -^ognc-

ti5mns. IriefDon iTette^atiie. Cöcilienfe^ 3tenbel JHorellet.

Sacobi ^ielt SBort. „^en 23./' [treibt |)Qmann an Berber, ,,über=

raffte un§ fd)on S^cobi unb brauste ben $t)rmonter biö jum

(l. 5lu9ufl unb ma(|)te mir au$ öufl i^n in feinem ^Ipfto p
trinfen." Jöcobi platte i^m bei 5lnmelbung feineö ^efu^eö ge*

f^rieben: „Sorge nur, ba§ ^eine gü§e gefc^Iungcn feien, benn

i(^ bringe bie beutf(|e Ueberfe|ung bcö 5l(ejiö mit, bie mu§t

jDu mit mir bur^ge^en." Ueber ha^ perfönlic^e 3ufammentref*

fen biefer beiben greunbe unb über ben erften gegenfeitigen

ßinbrurf fehlen un^ bie 23eri(^te eineö 5lugen§eugen. ßeiber twar

inbeffen Hamann nod) nic^t t)on feinen 93anben erlöji, benn am
31. 3iiti fd)reibt er an ^artfnoc^: „ÜJ^orgen ben erflen 5luguft

an 5^etri .^ettenfeier ^offc i^ meiner biö^erigen 2öinbeln ent*

lebigt 5U ttjerben." ^artfnoc^ l^atte er S^cobi jum 35erleger bie*

fer neuen 6$rift em))fof)(en unb er f^rieb if)m im 2(uftrage

beffelben, nac^bem er fie eben mit 23ergnügen geenbct ^atte:

„(5r ^at mir ba§ SD^^anufcript be§ ?llejiö nebfl Ueberfe^ung mit*

gebracht unb bietet 3f)nen beibeö jum 35erlag an. 5Bcil i$ ge^^

glaubt ^abt, 3^nen bamit einen Gefallen ju t^un unb 5lu§»

fxä^kn nocb me^r ju eröffnen : fo ^abc \ä) t>k 2öa^r^eit t)on
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3^nen gcfagt unb if)n baburc^ aufgemuntert biefen ^erfuc^ ^u

machen."

„6ein 6ie trenigften^ fo gütig balbigjl ju antn:)orten, alter

lieber ^^eunb. 6ie i^aben e§ mit bem lieben§rt)ürbigften, gro§^

müt^igften ÜJlanne ^u t^un, unb mad^en 6ie in 5lnfe^ung beö

^onorarii '^^xen Ueberf^Iag. -gyemfler^ui^ IJiame ift befannt unb

biefer Dialog giebt ben testen 9Jleijlerpcfen, bie t)on ^ant fo

benjunbert trurben, ni$t§ nac^, ^ie neue 5tuf(age ber ^ritif

ift aud^ ^ier unb S^cobi Ijat fxä) ein (Sjem|)lar bat)on ange=

f(i^afft: \ä) ^aht noc^ feine S^xi gehabt, e§ anjufe^en. SJ^eine

©efunbl^eit erforbert ben tögli^en ©ebrauc^ ber 5lr§eneien/' ^a*

^er bemerft er in einem anbern Briefe: „3ci) bin tt)äbrenb meiv

neö 5lufent^alt^ in SiJlünfter faum ein paar ^age im (^ian^t

gelt)efen auö^uge^en." S^cobi fe^rte, mie f(^on bemerft ift, bereite

am 4. 5lugujt na$ ^empelfort jurücf unb f(^on am IL U^--

felben ÜJionat^ folgte i^m Hamann. S^ biefem fo fc^neKen

Sf^erlaffen aj^ünfterö nöt^igte il^n i^au})tfä$(i(^ eine fcf)onenbe

TOcfft(J)t auf feinen 33u(|^oI^. „^ie beöorjte^enbe ßntbinbung

ÜJiariannen'^ unb t)k ^oxi^tik ber Öanbluft/' fi^reibt er an

|)erber, ,,bett)ogen unö, ben 11. 5lugu|t SJiünfter p nerlaffen

unb ^ierl^er p eilen, njo D. IRap^ael unb ber ^ieftge ^au^ar^t

atleö mögliche ^u meiner ^^alingenefte aufbieten." Unb in bem

93riefe an ^rauö ^eigt e§: „«^ofrat^ 5lbe( alß §au§ar§t öer*

einigt ftd) mit D. ßinbner, mir enblicf) ftärfenbe Tliikl §u geben,

na^bem i^ mi$ beina^^e mä^renb meinet ganzen 5lufentl^a(t§

ju SQlünjler be§ g(eif$e§ gcin^lii^ enthalten f)atk/' 2!Bir ^aben

gefe^en, ha^ Hamann öor feinem Eintreffen in lUlünfter [\^

mit ber Hoffnung fc^mei$elte, feinen 5l(cibiabe^ juerft auf fei*

nem ®ute Söellbergen begrüben ^u fönnen, n)ei( e§ üermut^(i(^

fein 2öunfc^ mar, in länbli^er 3ut:ücfge^ogenl;eit ftc^ t)on hm
5lnfhengungen ber Dieife §u erholen. 5lu(^ biefem 55er(angen

glaubte er ba^er in ipempelfort genügen §u fönnen.

^0$ fur^ t)or feiner 5lbreife au§ OJlünfter \)atk er no^

einige 9Befanntf(J)aften gema(^t, mit benen er f|)äter §um 5:i;eil
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in fe^r na^c ^crü^rung fam. 33u$!)ol^ botte i^m in feinem

QBriefe f($on früher t)on einem D. 5(rnoIb ß^ormann gefpro(^en

unb tiefen al§ einen fe^r intimen greunb gef^ilbert, fo bog

•Hamann für i^n ein grogeö Sntereffe gemonnen ^atte. tiefem

greunbe ^attt 33u(^6ol| bie Oberauffi(^t über fein öJut 2öell*

bergjsn übertragen, tüenigftenö finben irir i^n bafelbjl lt)ö^renb

^amann'ö bortigen 5lufent^alt§ mit bejfen forgfältiger W^Ö^
befc^oftigt, n)obei i^m feine g^au Slngela treue §ü(fe (eiflet.

'Öamann nennt bicfeö liebenömürbige $aar un9ea(|)tet i^reö no(^

iugenblicf)en 5I(terö unb i^rer nxä)i finberlofen (5^e ^äuftg !P^i*

lemon unb ^auciö.

ßr lernte ibn am 8. SluQufl fennen unb fd^reibt über

biefen S3efud[) fpäter an Jöcobi: „%xani l^atte mir unter feinen

frü^eften 33riefen, tk Silhouette, ben ß^^arafter unb t>a^ <Bä)\d\ai

biefeö toirflicb augerorbentli(^en Tlanm^ mit ber gröften 35er'

trauli^feit mitgetbeilt. 2)en 8. 5lugufl erfc^ien D. 5lrnolb felbfl

in ^erfon unb t)erfc^tt)anb eben fobalb. 3(^ ^ab ibm bie «^anb

auf meine greunbfc|)aft unb einen ©egenbefu^, t)on ^auer unb

Stetigfeit."

^on einer anbern ibn nic^t fo na^e berü^renben 93efannt*

fc^aft er^äblt er Oieic^arbt glei^fall^. „§err 6c^ufing, ber einige

@ebi$te in 35o§en'^ 5DIufenalmana$ geliefert, fam bort (ju

ajiünfler) anä) jum 53efuc^ unb toirb l^ier (ju Ißempelfort) glei^»

fallö entartet."

^en smeiten 1:ag na$ feiner 5lnfunft am 14. 5lugu|l

melbet er biefelbe glei(^ feinem SBu^l^ol^. „^orgeftern," fc^reibt

er i^m, „l^ielten löir ju üRü^l^eim einen vergnügten üKittag

unb famen unter an^altenbem Oblegen, ber mi$ an haS (Jöan*

gelium Dom. X. p. Tr. erinnerte, um 5 Ubr ertüünfc^t ^ier

an, n)o alleö gu unferer iHube unb Pflege zubereitet toar."

„5Jater unb 6obn mobnen in einer 6tube neben 3- 3»

unb [^ njünfcbe bie ßinricbtung biefeö frönen Sommerft^e^

jum 5D^ufler 3^ter fünftigen 2öo^nung, an bie iä) im ®ei|le

benfe."
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ßr iDurbe ^ier gleic^fam in eine neue 2öelt öerfe^t, bic

gclüig mit feiner gettjo^nten Umgebung im öteUjlen ©egenfa^

jlanb unb böiger feine gröBte 33en)unberung unb D^leugierbe er*

regte. £)h inbejjen eine fol^e ßebenöireife unb fol(^e 55erpltnijfe

feiner an ta^ (Sinfacf)fle getwo^^nten Steigung unb feinem §ange

na$ Ungebunben^eit unb ^mangtofem ßeben auf bie Dauer

jufagen tt)ürben, toax eine anbere grage, 5lugerbem fc^eint bic

^u groge Sorgfalt unb 5lufmerffamfeit, bie i^m getribmet tüurbe,

für i^n tttva^ ^einigenbeö gehabt §u i^aben.

Unterbeflfen ergel^t er ftc^ in ben auöfü^rli$j!en 6cl)ilbe-

rungen feiner Umgebung gegen feine gi^eunbe ^rau^ unb 9lei*

$arbt, feine J^eunbinn 5D^me. ß^ourtan unb feine ^oc^ter iHeinette

ßifette, bie unö ein fe^r leb^afte^ 23ilb t)on feiner neuen ßage

geben.

„üRein %x\i^ Jonathan," f^reibt er an ^rau§, „W 5tt)ei

|)albf(^tt)ej!ern, baöon bie jüngfte «Helene, bie 6ee(e feiner §au§^

|)altung if?, bie äftefle Öotte, beö no(^ lebenben 35ater§, unferö

nä^ften iJla^barö, 2öirt^f$aft fü^rt. 3tx)et S3ebiente, ein tut*

fc^er, ein ©ärtner, ein fleiner 33urf(|) t)on do^jiften, eine gran*

lofx\ä)t tammerjungfer, ein 6tubenmdb(^en ; (auter au^gelernte,

geftttete, ^ugeftu^te ßeute, bie alle^ mit la^enbem Tl\xt\)e, im

Singen unb o^ne S^^ng i^re 5lrbeit t^un/'

Dagegen jlad), mie e§ f(^eint, 33u4)^oI^en'ö 6inric()tung

bebeutenb ab. „3^ meinet gran§eng 2öirt^fc^aft ^errf^t me^r

25erf$tt)enbung alö Ueberf(u§/' fc^reibt er bemfelben greunbe.

„ßr ijt ju ^pofop^ifc^ unb gutmüt^ig, ^u abhängig t)on ber

Saune feiner Diät unb §t)|)o^onbrie, belauft [x^ mit einem

grunbe^rli^en aber blog bem guten SBiKen nac^ brau^baren

SBebienten. Die liebe SD^arianne ift öon einer ©rogmutter erlogen

unb öon i^rer (eibli(i)en OJlutter fd^eu gemalt H)orben, bie eine

beffere SBirt^in §u fein f(^eint. 6ie ^at ba^er i^re 9^ot^ mit

ben beibcn 5[Räb(^en unb bur$ i^re Unpä§Ii(|)feit au^ bi§rt)eilen

ju trenig ®ebu(b, mie hmä) i^re 3ugenb nic^t (Srfa^rung ge*

nug, t»erborbene§ ©efmbe burd) 3ucf)t §u be|Jern. granj ^at [x^
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fclb|l unt) fte ju lieb, um ben fleinen IKJlängeln abju^elfcn, ober

t)ietmc^r üorsubauen. Sie l^at allen ©efcbmatf am ßefen öer*

loten ^ unterbejTen bie beiben rtjürbigen ©c^meflern meinet

Jonathans im S^afeöfpeare unb ^^ume'^ ®ef(^id)te eben fo

"betoanbert jtnb alö in allen fc^önen Mnf!en i^re^ ©efc^lec^t^

unb sugteic^ eben fo \t^x ber J^eber gett)a$fen. ^urj, icb lebe

^ier in einer tt)a^ren 5^entt)elt o^ne ein T)i$ter ju fein/'

„5)er geiDefene Sanonicuö ift 3 Ja^te älter al§ mein er*

iDünfc^ter SBirti^. 2)ie beiben ®d)n;)ef!ern unb no$ ein Sruber

©buarb finb au§ ber streiten 6^e beö no^ lebenben 33ater^,

ber bur$ bie größten Unternehmungen, beren Spuren um un§

l^erum müjle liegen unb augerorbentlic^e Sc^idffale ft$ epilepti«

fd^e 3ufälle unb eine gef$ix)äcf)te 33ernunft ^uge^ogen ^at."

Ueber Jacobi'^ ^inber bemerft er bann noc^: „5)er dltefte

So^n ^at feiner fei. SDf^utter S3ruber Zo^kx ein g^äulein öon

6;iermont für^li$ ge^eirat^et unb ha§ junge ^aar ijl auö 5(acl)en

^um Sefucl;e ^ier. 5)er ^wäk ®eorg fiubirt feit Dftern ju (BöU

tingen. ^er iüngfte Tla^c ij! noc^ ju §aufe nebft ber einzigen

^o^ter 6;icir(i)en, bie einige Stunben oon «g)errn <8c{)enf unter*

ricbtet tüerben unb bie übrigen unter 5(ufftc^t ber 50^ama öene

ober befonberer ße^rmeifter arbeiten, worunter m^ ber irrenbe

Graeculus (^an§ OJlic^el, ber mit Tlajc (S)rie(i)ifc^ trieb) gel)ört

unb mit i^r je|t ba§ 3^i$nen angefangen l^at, aini) tk JReit*

fc^ule bei feiner 2Bieberfunft (nac^ OJlünfter) befui^en foll."

Seiner lieben %oä)kx befd)reibt er bie ßocalität, na(|)bem

er fie forgfältig unterfuc^t l^at, fo: „3c^ ^abe unfern ©arten

beim Brunnen auSgemeffen. (Sr beträgt über 300 Schritte in

bie ßänge, unb gegen 200 in bie ©reite, ^xv^i f$öne ÜJürt^en*

bäume fte'^en in öoller 93lüt^e je^t am Gingange, unb neben

jtDei blül;enben ©ranatbäumen. T)ie Orangerie ift au^crorbcntlic^

mit %xvi6)kn gefegnet. 1)er barauf folgenbe Salon auö lauter

Ulmen, ^at 14 (Reihen in ber ßänge unb 12 in ber

23reite. Unfer näcl)|!er 9iad)bar ift ber alte 72iäl)rige ^ater, ber

epile)3tif(^en Befallen auögefe^t ift unb nur in Begleitung einc^
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^ütcrö (parieren ge^t. 6ein unb unfer ©arten ijl burc^ bcn

a3ac& gefc^icben, bic Düffel, t)on tüel^er bic fc^önc ^tatt i^ren

IRamen ^at."

,,UJcben be§ alten S^cobi'^ ^aufe unb ©arten/' i^eigt e§

in einem anbern 33riefe, ,,lie9t unfer§ 3onat^an§ ^unftgarten

unb \ä)6m Sßo^nung nebjl einem iRebenöebäube, tvo unfer

^octor refibirt. ^er ©arten beftef)t au^ üier ^Partien, einem

großen grünen $la^e, ber mit lauter Drangen unb OJltjrt^en*

bäumen befe^t ij!; barauffommt ein 6alon t)on Ulmen ; l^ierauf

ein fc^öneö S3o§fet üoll qoü\(i)tx ©ett)ci$fe, ix)orin ein groger

Xei*, m ber ©e^. dUt^ alle Tliita^ bie tar))fen felbft füttert,

foh)ie feine f(^önen Xauben. D^acf) bem ^eic^e fommt ein 93a(^

unb hinter bemfelben eine Sln^öbe voller Slumenptfe, feltener

93äume unb ©efträu^e. ^m 6eite ftel)t ha§ ©en:)ä(i)ö^au§, too

ber ©ärtner tüo^nt. -^ier ij! dn bunfler 6(^attenri§ meinet

eipfiumö/' fügt er Ifiinju, ,,n)o icf) lebe unb hu (Erneuerung

meinet ßeben^ f)offe."

2Ba§ nun feine eigene Pflege betraf, fo f$rieb er an Tlmt,

dourtan: ,,^ie §ärtlic^fle Sorgfalt meinet Jonat^an^ unb feiner

i^m öl)nli$en 6(^n)eftern ^^elene unb ßotte übertrifft alle^.

^ie erfte i(t fein anber 3cl), h)ie er fte nennt, unb bie 6eele

feiner t)ortreffli(i)en »^auöfjaltung. 3$ ^in öon aUem übertäubt

unb tt)ie man bei unö fagt, »erblüfft."

2öenn man bie auf i^n einftürmenben geiftigen 5ln»

regungen ertt)ägt, bie t^eilg üon neuen :perfönli(J)en SBefannt-

fc^aften, t^eitö t)on ber i^m ^ier gebotenen neuen ©eijteöna^*

rung intereffanter 6d^riften unb 33ü(^er, t^eil§ t)on ben mit

Sacobi gepflogenen Unterhaltungen über fo üiele OJlaterien, bie

jte auöbrü<Jli$ p biefem 3^^<f aufgefpart Ratten; fo lä§t e§

ftd^ benfen, ha^ Hamann ni$t fo lei^t §u einem ruhigen ©enu§

fommen fonnte.

S3alb naä) feiner 5lnfunft lx)urben fi^on bie 25orbereitungen

ju ber beabft(^tigten ßur getroffen. „ÜJlorgen/' fc^reibt er am
16. 5lugujt an 9iei$arbt, „fange i^ eine neue ^ur mit bem

^amonn, SeBcn III. 22
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Diepgen berühmten ^^offmann'fc^en Äalttx)Qfl'er an, tüoburc^ unfer

Jreunb ß. meine ©enefung unb ben (3thxau6) beö $t)rmonter,

tooju ic^ eben l^ier^eröefommen bin, gu beförbern ^offt. 3c&

reife toie ein ^ranfer," fügt er ^inju, „ber fic^ um r\\^i^ be*

fümmern fann, ber ft$ unb feine J^^eunbe, bie er ^eimfu^t,

bebauert unb feine elenben Klügeleien mit^ut^eilen fic^ fürchten

mu§, aegri somnia."

I)ie am 21. begonnene Sur fc^ien i^m anfangt einen

guten Erfolg §u üerfpre^en, benn er \ä)xuh an feinem ©eburtö*

tage feiner lo^tn : „i$ })abt einige Hoffnung mic^ ju er|w)Ien."

6ie n)urbc i^m baburc^ mä) angenehmer gema(^t, ba§ er pe

H 3:age |)inbur(^ in ©emeinfc^aft eineö J^eunbeö braud;te,

auf beffen perfön(i(|)e 23efanntf4)aft er ft$ f$on in SD^ünjter

freute. „3c^ ^aht/' f^reibt er an Krauö, „meinen $t)rmonter

toieber in ®efeaf(^aft beö olim Prudentius, je^t Kleufer ge*

nannt, angefangen unb eö jum erftenmal biö auf eine ganje

S3outeiIte gebracht. (Exm dngbrüjtigfeit unb ^eiferfeit beunruhigt

mic^ biön^eilen. T)er xtä^k gu§ tüec^felt, f^lx)iOt mel^r ober tt)e=*

niger ben ^ag über. SD^it meinem ®e^irn unb ßingemeiben

^offe ic^ au(^ aUmä^Ug in§ reine ju fommen."

6eine 2öi§begierbe fc^Iummerte au$ an biefem neuen 5luf-

ent^altöorte nx^t, „3um 2öiU!ommen meiner SD^ufe," fc^reibt er

ben Xag na(^ feiner 5ln!unft an 23u$^ol|/' ^abt i^ l^kx be§

fei. Rätter ^agebuc^i feiner 33eoba$tungen über 6d;riftflener unb

fi(^ felbfl gefunben, üon hinten ha^ 33u(^ angefangen unb mi(^

an ben „Fragmenten religiöfer (Smipfinbungen" nic^t fatt lefen

fönnen. S^nen unb ber Jürffinn tt)ünf(^te ic^ au^ biefe ßectüre,

©ejtern erhielt unfer Jonathan bie lettre remise au Roi de Prusse

par Mirabeau, hk unö allen augerorbentlic^e Genüge get^an

l^at. Ne pas trop gouverner. ^er Salomon du Nord i(t tref*

fenb unb Sofej)^ fc^arf beurt^eilt."

„5trbing^ello/' ^ei§t eö in einem anbern 23riefe, „fiel mir

geftern in bie |)änbe unb ic^ fonnte nic^t e^cr auff)ören biö

iä) bamit fertig toar. !Diefe Unent^altfamfeit meinet ^p)pM9
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im ßefcn ifl ein unübertninblic^eö ^alliatit) unb pabulum meiner

langen 2öei(e, bie \ä) mir leiber felbfl ^u meiner )Ru\t tx):oa\)lt"

5lm meijlen greube madjte \\)m aber bie ßectüre eineS

^uä)t^, t>a^ er fc^on lange ju et^Iten getrachtet ^atte, aber

immer üergeben^. 3^1* ^aik e§ i^m gürftenberg geliehen, um

e§ in ^empelfort ju genießen. (5ö tüar Galiani's 93u(^ über ba^

ÜJlünjtüefen. ,,3n bem Serfe della moneta/' urt^eitt er fpäter,

„^txx^^t ein febr tiefer ernfter Xon, ber bur$ ben öeic^tfinn be§

ganifd)en 39Bi|eö unb beö parifer ©ef(^macf§ f^eint gan^ -üer*

flimmt iDorben §u fein."

35on bem leb^ften (Sinbrucfe ber bamal^ eBen erfc^ienenen

,3ögel" ©oet^e'ö auf Hamann, er^ä^lt 3acoBi an feinen 53ruber

in einem 93riefe t)om 5. <Bcpkmhtx, ,,«^erber'^ ®ott/' \<S)xdbi er,

,,^at er nur geblättert, aber i^n no$ ni^t gelefen ; er füri^tet [\ä)

batjor. T)ie öorige 2öo$e Xt)ax fein 5^eunb öinbner mit biefen

©efpräc^en fe^r bef4)äftigt. 3^ W^^ ^t>en ben vierten 3:^eil

t)on ©oet^e'^ 6$riften erhalten. T'iefen gab i^ Hamann an

einem üJ^orgen, ttjo er F)^|)0(^onbrif(^ unb fe^r unluftig mar.

0ia$ einer 2öeile fam er it)ieber, fa:^ gan§ B<^iter unb begeiflert

au0 unb fragte mi^ : „§aben 6ie bie 3?öge( gelefen ?" —
3a, fagte id), fc^on längjt in ber 'g»anbf$rift — „91un, nun?

— ßö ifl ein ^errli^e^ Stüc!, barum gab xä) eö 3^nen, i^

^abt 3^nen au$ f^on efier bat)on gef|)ro($en ~ „^a§ ifl ein

23li^ferl, ta§ ift ein ^aufenbfünftler." (la$enb.) ^er ^octor

))at fic^ in |>erbefö S3u(^ verliebt, i$ l^aBe eö beffer ge^^abt,

ic^ \)aU bie SSögel gelefen. (^ö ift al§ ix)enn mir au§ bem

ganzen ßeibe lauter %m\ten fprängen." — 3)a i$ na4)'^er in

feine 6tube fam, fing er irieber üon ben 55ögeln an. „^er

^octor," fagte er, ,,^at mir auö «^erbef^ ®ott üorlefen tnollen;

ber mag ft(^ öerfrie^en; ta§ ifl: ein 6$u|)u; bie 23ögel ftnb

tt\t)a§ anbere§."

-Hamann gebenft \pakx no(^ mit 35ergnügen ber angenel^»'

men SBefanntfclaften, bie er M 3acobi ju mad)en (S5elegen^eit

Wh. „®ute 9Jienf(^enfinber," f^reibt er i^m, „^abe ic^ bort

22*
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fcnncn gelernt nic^t nur in deinem «^aufe, fonbern auc^ bur$

bie S^erbinbungen befelben. 3c& meine ta^ Q meinet IHap^aelS

ßoflege, 5lbel, ben alten greunb ©c^enf, nic^t me^r Xiro, fon»

bern J. U. D. in spe, ben brauen (Rector ^t\i§, unb unfern

guten gefalligen 3:]^eobalb ^offmann, ber ft(^ üon allen mt)jtifd)en

Seftecfungen feiner 33ü(|)erfammlung mit jungfräulicher IReinigfeit

5u bciüal^rcn fu$t in feinem 93öanbel unb ^anbel/'

2)aju fommt no(^ ber beftänbige 3^* unb 5l6flu§ reifenber

^efu(^er, meldte biefen bamalö fo berühmten ^ufenfi| t^eil^

au§ iReugierbe, t^eilö auö einem ebleren 23en)eggrunbe auf«

fu(J)ten,

'Hamann beunruhigte inbeffen forttoä^renb bie ©orge um
ba§ 23efinben oon Suc^^ol^ grau. ,,3c^ erwarte mit 6(^mer*

gen," f(^reibt er an IHeic^arbt ben 18., Sluguft, „auf gute Ulac^*

richten Don ÜJlariannenö (Sntbinbung, an beren dur lüie an meiner

eignen 5lnt^eil ne^me unb beren ^rucf i$ mitfühle — 2öenn ic^ nur

ein menig arbeiten fönnte/' fügt ber franfe OJiann, feine geiftige

2:^ätigfeit, bie manchem ©efunben fc^ion p anftrengenb fd)einen

bürfte, nic^t a^tenb, l^inju, „fo tt)ürbe eö gur 3erft«wung bienen.

5lllein hinc iUae lacrimae 'ta^ i(^ nic^t einmal einen 33rief

fcfireiben fann unb immer mef)r in Unt^ätigfeit üerfmfe mie in

einen 9Roraft."

3n eben biefem S3riefe bemerft er: „^iefe 2[ßo(^e murbc

i(^ einmal mit einem 33riefe öon 6;iaubiu§ erfreut, beffen ^in^

ber aber au$ franf fmb. @ott erbarme ftcf) aller Traufen, un*

ter benen ic^ ber gefunbejte unb tjorne^mfte bin, treil id) felbfl

ni$t tt)ei§ wo eö mir eigentlidf) fehlet."

„Oft ftnft mir alle Hoffnung," fc^reibt er am Tim. ß^our*

tan, „^reu§en wieber p fe^en. ÜReinem 6obne ge^t eö gott«

lob bejto bejfer; er öerliert au$ bie 5(bfic[)t feiner 9^eife nid^t,

l^at Gelegenheit genug ju feigen, ju l;ören unb ju lernen, au^

ba§ ®lütf geliebt ju werben. Der befte (5rfa^, htn ftd^ ein ab»

ne^menber Q5ater wünfc^en fann, bie ©einigen juneljmen unb

Warfen ju fe^en."
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5ln feinem Geburtstage, ben 27. 9luguft würbe er mit

einer fel^r ertt)ünf4)ten ^M^xi^t erfreut: „liefen Slugenblicf/'

f4)reibt er feiner ^oc^ter, ,,fommt ^aä)x\ii)t au§ ajlün)!er an,

\>a^ üJlarianne am 23art^olomäuöta9e (2lug. 24.) glütflicf) öon

einer ^^oc^ter entbunben iDorben, tk ben Xag barauf bie iRa*

men Johanna ©ertrube er^^alten. ©ott fei gelobt unb erholte

eitern unb ^inb ! Tlit biefer greube meinet (SJeburtötageö gel^e

iä) 5um 5lbenbbrote, ju bem iä) ßuft befomme, moran e§ mir

öor einer 23ierteljlunbe gönjlid) §u feilten fc^ien. kommen mir

eben bie @$it)eftern meinet 3onat^anö entgegen mit einem

fc^önen 6$laf|)el§e gum 5lngebinbe meinet ®eburt§tageö/'

^er ©efunb^eit§§uj!anb feiner grau toax für 93ucf)^oI| in«

beffen no(^ immer fel;r beforgnigerregenb unb er fc^eint gleich

ben $lan gefaxt ^u ^aben, bur$ ßinbner ben bamalö §u ^If^af*

fenburg mol^nenben febr berühmten Slr^t d^rijlop^ ßubtoig §off*

mann i^renttregen gu confultiren. »Hamann, hm er vorläufig

ßinbner'S liegen befragt p ^aben fcf)eint f(^reibt i^m: „^on

meinet J^eunbeö IHap^ael guten dJefmnungen, S^nen erfenntlicb

unb nüpc^ ju fein, toerbe jc| täglich me^r überzeugt; er tx)irb

alles eingeben, tt)aS in feinem 25ermögen ijl/'

D. ßinbner mar bereit 23u$^ol|enS 2öunfc^ ju erfüllen

unb «Hamann fc^reibt an Tim, Gourtan: ,,9D^ein lieber {Reife*

gefä^rte {Rap^ael lüar mit ^mS^m ben 8. @e|)tember nac^

5lf(f)affenburg abgereift, um ben (3t^. ^at^ ^^offmann über bie

5luS§e]^rung, momit SD^larianne bebro^t würbe na^ glücfli^er

entbinbung, ju i^rer 6:ur 9tat^ ju fragen." S3u$^ol^ üerfal^

bie IReifenben mit einem ßm|)fe^lungSbriefe on ben berühmten

5lrjt, worin er il^m fein einhegen bringenb an'S §erj legt.

„6e^en Sie fi$/' fcf)reibt er, „tiebfter -^err Ge^eimrat^ in bie

©teile eines lungern SJlanneS, ber fein ^tih, an bem fein gan*

jeS §er§ pngt unb für beffen Öeben er willig \)a^ feine laffcn

würbe, in ©efa^r fte^t." Ueber ßinbner bemerft er: „^er ^Irjt,

ber 3^nen bie ^ranf^eitSgef4)i(^te mitbringt, i|l folc^eS erfi feit
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ad)t 3öf)ren in feinem gefegten 5l(ter geworben, unb wirb 3^nen

fott)o^l in betreff beö Zahnte alö be^ dfjarafter^ öcfaüen."

5lm 24. September fe^rten fie üon ifjrer 9^eife jurütf unb

«Hamann erjöljlt an ^rauö an bemfelben Xage: ,,ßben fommen

bie beiben 6$n)eflern mit D. IKap^ael unb bem ßbentf)eurer

ajlic^iael in mein Siwtmer geftürmt. Da it)ar grcube tvk bei ben

Engeln im |)immel menn ein irrenber Sünber ^u§e t^ut/'

T)ie ß^onfultation f(^eint mithin ein günftigeö Q^efultat gehabt

ju l^aben.

5tm 26. (September ging D. öinbner mä) Tlm^ex ,,um

feine neue Patientin bafelbft ab^ui^arten."

Den 3:ag barauf lt)urbe §an§ ajliclier^ ©eburtetag ge-

feiert. ,,(Sr ^atte/' fc^reibt «Hamann an ^rau^, ,,Tnit üJlaj ha^

®rie(^if$e angefangen, trurbe au(^ bafür an feinem ©eburtö»

tage mit einem iDarmen neuen frönen IHocf auöftafirt."

„Die guten 3:age lt)e(^fe(n immer mit böfen/' fc^reibt er

an §erber, „tt)ie hä einem ^^eber. «^eute i|l eö mir tt)o nicf)t

tt)oi^l bocf) erträgli^, unb id) l)abe ben ©eburtötag ^) meinet

3o^ann ÜKic^el mit einem : ©ei öob unb (S^r k. jum erftenmal

in bem ^^empelforter ^unftgarten mit Reiferer S3ruft eintDei^en

fönnen. 2öegen meiner lä(^er(i(^en ge^lgeburt/' fe^t er in S3ejug

auf feinen gl. 23rief |)inju, „tüomit icb meine ©c^riftltellerei

bef4)tie§en moüte, aber m^i fonnte, tt)urbe unfer 3«cobi ber

einzige SD^ärt^rer."

Sie lebhaften Slnt^eil Hamann an bem 6(^irffal t)on

SD'iarianne S3ucbl)ol^ na^m, ge{)t auö einem 23riefe Dom 3. Dct

an D. ßinbner Ijeröor: „2öir fernen unö/' fc^reibt er, „S^lac^i*

rid^ten auö SJlünfter ^u erhalten, ob bie 6;ur bereite im ®ange

mit unferer greunbinn SUlarianne imb n)ie i^rc 5lfpecten für

ben Sinter fmb? 3f)r alter Patient n)ed)felt ärger tt)ie bcr

aRonb. 3ebermann öerfidjert, ba§ ic^ weiter fämc unb e^e ic^'^

») anit^in mu^ baB Saturn bieftö Sriefte, @ept. 1., unrit^tig frin, f.

©t^r. YU. 375 3 loa^rfc^einlit^ ijl ber 1. Dct. ber richtige 3:ag.
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mi$ üerfel^e, fommen IHütffälle, tt)o ic^ alle Hoffnung verliere.

3Jlit bcm ^prmonter unb bem @ebrau(^ ber (J^ina fal^re i$

jtDar fort, münfc^e aBer, ba§ bie 2öitterung mit Balb befet)Ien

mö(^te punctum 5U machen unb ein claudatur parenthesis.

©cfiern »ar aüe^ erträglich unb f$ien Un Beften 2öeg ^u

ge^en. '^eute bin i$ mir felbft unau§fte^Uc^ unb mit bem 3(^

öeränbert ^\ä) bie ganje S^latur um mi$ l^erum. SD^it meinem

5lppetit i\im ßefen fte^t e§ it)ie getx)ö^nli$ au^; nic^t§ itjid

ober gebei^en unb anf^Iagen. X)a§ 6(i)rei6en ift beim ^t)r*

monter »erboten." 5luc() ba§ öiele 6i^en \oax i^m unterfagt

unb bagegen iS)dufige 53ett)egung empfohlen.

Da§ 53erlangen ua(|) näheren D^ad^ric^ten njurbe inbe§

balb gefliüt. „^^orgeftern/' [(^reibt er am 16. Dctober an fiinb-

ner, ,,um TOtternac^t fam ^iotima an."

„^ie gürftinn fommt mit neuen S^erfK^erungen be§ 5lfcf)af*

fenburger Spirono unb feiner «^opung pr ©enefung unferer

lieben Söf^arianne."

^en ^ag barauf traf mä) ein ^meiter S3efu(!) ein. ,,©eftern

5lbenb/' melbet et in bemfelben S3riefe, „ift ber ßjminifter ^e--

tifleö au(^ angefommen, (5§ lüerben 5(nftalten pr S^gb ge*

maä)t unb \ä) liege noc() im 33ett unb mu§ mit allem Decoro

bie 8tube büten."

2öenn e§ Hamann nun au$ mol^l eben nicS^t ferner iüurbe,

biefem SBergnügen p entfagen; fo foftete e§ i^m beflo größere

Uebertrinbung einer anberen D^leigung nic^t ben 3ügel fd)ie§en

p faffen. „3cf) ^(^^^ einen «junger p arbeiten/' f^reibt er, „ben

\6) nic^t länger untetbrücfen fann. 5lbelung'§ gortfe^ungen unb

(Ergänzungen liegen auf meinem S3ette unb i($ möchte gern mit

bem bicfen Duartanten noc^ ^eute fertig werben. Bruckeri

hißt. phil. unb - Leibnitzii opp. omnia muffen ^ier au(^ nod)

genügt lüerben, o^ne bie Deos min. gent, bie icb ^ier unb

in T)üplborf finben it)erbe. T)er Eremita peregrinans möd)te

gern ein 3eicf)en feinet T)afeinö öon jtcb geben, tt)enn e§ feine

Gräfte unb 5lerjte erlaubten. 3c^ erh)arte poörberfl t)on S^nen
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veniam concionandi, nid^t mc^r in ber 2Bü|!e fonbern im

Elysio."

(5ine grogc greubc Ijattc Hamann über eine ÜJiitt^cilung

feiner älteflen Xo^ter. (Sr fc^reibt barüber an ßinbner: „<Bit

^at mir eine unauöfpre4)licf)e %xmtt gemacht mit ber ßrjä^lung

eine^ S3efu$eö, ben mein ältefter S^genbfreunb (J^rifiop^ 23e*

renö, mir gegeben, in ber 2lbfic^t, mid^ mit feiner Jamilie in

feiner ^utfcf)e naä) 23erlin mitzunehmen, ^a er mic^ nac^. 30

Sauren ni^t gu fe^en befommen, fo l^at er ft$ »enigftenö an

meiner ^ofterität unb i^rer ÜJlagenfeite fatt gefe^en/' 33eiÄrauö,

in beffen Segleitung er biefen S3efu$ gemacht \)attt, fragt er

an: r,^at S^nen, lieber $rofeffor, mein alter ß-^riftop^ S3e*

renö ni^tö an mic^ aufgetragen?" unb bebanft ftc^ für bic

i^m unb feiner ßifette (Reinette bewiefene ß^re. (Reic|)arbt tragt

er noc^ befonberö auf: „2Benn Sie einen meiner oltejlen greunbe,

ben iRatl^ö^errn (5;^riftop^ 93erenö in Serlin zufällig fe^en,

fo erfennen 6ie i^n bafür unb banfen i^m für bie ßiebe, njo*

mit er in meiner 5lbttjefen^eit fi$ um bie lIReinigen befümmert

^at 6agen Sie i^m, ta^ icb fo glücflic^ bin, al^ ein abgenu^*

ter ®reiö auf ber 2öelt ©otteö bd allen unöermeiblic^en Ue»

beln ber beften 2öelt unter ben Krümmern einer guten 9iatur

fein fann."

üRit bem Dctober enbete auc() ber Sommeraufent^alt in

^empelfort. „Den legten Dctober (am IHeformationö ^ Sefte),"

fcf)reibt Hamann an Tim, (Jourtan, ,,gef(^a^ unfer ßinjug in

Düjfelborf, tt)o mein S^nat^an eineö ber fc()öniten unb präc^*

tigften Käufer bejt^t, bic^t am ^^or unb am SBaü ber 6tabt.

3tt)ei ber fc^önften Stuben werben unö, 23ater unb Sol;n ju

^^eil. §ier irurbe bie ^crfu^ung mä) grö§er bei ber ganzen

a3ibliotl)ef für meinen ttjüften fc^wa^en Äopf unb unerfättli(^en

ÜJlagen. D^ne ©ehjalt mar bie 6cbeibung unmöglid^ unb ein

neuer OiürffaÜ meiner geftü|ten unb geflicften @efunbl)eit no((>

9efät)rli$er."

e^e tüir 5u ^amann'ö plö^licfjem entfcf)luiTe übergefjen.
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$)ütTclborf mit einem polnif^en Slbf^iebe, tx)ie er fx6) m^hxMt,

ju oerlaffen, müjfen tt)ir, um unö tiefen ^intänglicl erficiren §u

fönnen, olle Umftänbe in'^ Sluge faffen, bie i^n üermutpci^

baju t)eranla§ten, unb t)on benen et in bem eben ongefü^rten

S3riefe nur einen Xbeil anbeutete»

^amann'ö 5lnft$t über J^cobi'ö ^erfönli^feit bürfte au^

bcm 23iö^erigen flar genug an ben Xag getreten fein; eö ifl

interejjant unb ^ur (Srreic^ung beö angegebenen 3^^^^^ ^^^n*

(i$, bamit ben ßinbrucf ju t)ergleic()en, ben n)ieberum Hamann

bei i^rer pcrfönli(f)en 23efanntfc^aft auf "^acobi gemacht ^at. 3n

bem an feinen Sruber S^^cinn (IJeorge 3öcobi gerichteten 23riefe

t)om 5. (Btpi., auö bem bereite f$on einige 2Jlitt^eilungen ent*

nommen ftnb, Iä§t er jtd^ fo über i^n auö: „^Der @enu§, ben

i(^ an i^m ^aht, (ä§t ftc^ nic^t befc^reiben, mie benn immer

M auBerorbent[icf)en üJlenfc^en, toa^ i^ren befonberen unb eigent*

liefen (^inbrucf mad[)t, grabe ta^ ift, tnaö ftd) nicf)t befc^reiben

unb angeben lägt, ü^ ift tüunberbar, in tüdä) ^o^em ©rabe

er faft alle (^jtreme in ft$ öereinigt."

,,T)ie üerf^iebenjten ^eterogenften ^inge, rva^ nur in feiner

2lrt fc^ön, tt)a^r unb ganj ift, eigneö Öeben ^at, güüe unb

25irtuofität oerrät^, genie§t er mit gleichem dnt^ürfen. Omnia

divina et humana omnia. 'Peinfe'ö Slrbingl^ello gefiel il)m bi^

über bie Hälfte be§ erften X^eileö hinein gan§ auöne^menb.

^aö ift ein Tltn\^, fagte er, üor bem ic^ Oiefpect })abt —
ßaüater'ö Entwurf einiger ©ebanfen §u einem IReligionöbegriff

^at er mit großem Q3ergnügen unb 6t)m|)at^ie gelefen/'

,,3l;m ift ber nja^re ©laube tt)ie bem 53erfaffer beö 33rie*

feö an tk |)ebräer, auf ben er ftc^ beruft, ^tjpojtafiö. 5iaeö

anbre, fpx\d)t er üermegen, ift ^eiliger ^ot^ beö großen öama.

2öer aber ben lüa^ren ©lauben bat, ber n)ei§ au(|i, trie er baju

gefommen ift, unb ^ä(t ftc^ n\ä)t mit eitlen 55erfu$en auf,

2lnbern bie 2öal)rl)eit ein§utrid)tern.'"

iJla(^bem ^acobi ^amann'ö greube über (S5oet{)e'ö „^ögel"

erjä^lt \)at, fügt er ^in^u: „Uebrigenö fommt er bei ber fro--
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l^cflcn ßaunc fo tDcnig qu§ bcm ©leife, alö bei bem fcicrlic^flen

Grnfl; nie üerliert er eine getriffe Haltung, bie eine golge ber

fcflen unb erhabenen Stimmung feiner Seele ijl; bie mit fei*

nem finblic^en Sßefen, 3:^un unb ü^affen, baö oft für 2lnbre

unb i^n felbft biö jum S^ää)tx{\ä)tn ge^t, auf eine fonberbare

Söeife contraftirt unb ^armonirt, fo tai ein ®an§e§ barauö toirb,

tüd^t^ IMQ^kid) bie ^öc^fle ßiebe, bie tiefjle ef)rfur(^t unb ba3

forglofefte Q3ertrauen erwetft."

3nbef[en geflebt 3cicobi an Öaöater : „Seiner ^unft ju leben

unb glücflid) ^u fein bin i$ nid)t auf ben ©runb gefommen,

toie fe{)r icf) eö mir auc^ l^abe angelegen fein laffen;" unb ein

anbermal: „3$ ^«nn ^ir ni^t fagen, toie ber Umgang mit

Hamann mid) geflimmt ^ai, fd)n)ere T)inge §u glauben. (§in

n)a|)reö Ilav ifi biefer ÜJiann oon ©ereimt^eit unb Ungereimt*

l^eit, oon Öid)t unb ginfternig, t)on Spiritualismus unb SD^ate*

rialiSmuS." ^iefe le^tere 5leu6erung bürfte erft if)re (Srflärung

üon ber t)orangel)enben erf)alten. 3n ber %\)ai \)at Jöcobi bie

Xiefe beS gro§en ÜJlanneS nie burd)f(^aut, nod) fein eigentlid)e§

ßebenSelement auS eigner (Srfa^rung fennen gelernt, toienjo^l

er t)on beiben eine 5l^nbung })aik, @S tt)ar gett)i§ ^amann'l

fe^nli^fter 2ßunf(^, feinem greunbe gu bem grieben ju oer^el*

fen, ber unter ben innern unb äußern Stürmen beS ßebenS

feine eigne Seele erfüllte unb il^n über alles Ungemad) erl^ob.

Sic i^n inbeffen Scenen ergreifen mußten, bie in aufgeregtert\

ajiomenten unter ibnen oorfamen, baoon 3acobi feiner greun*

binn ber ©räfinn Ü^eoentlom erjä^lt, ift bem einleuci)tenb, ber

jt(|) bie gan^e plle feiner lebhaften, lei(i)t erregbaren D^atur ju

t)ergegenn)ärtigen im Staube ift. 5D^it leibenf^aftlid)er 2Bcirmc

rief 3afobi bem g^^eunbe ju, ber gett)i§ mit greubcn jebeS Opfer

für i^n gebracht l)ätte : „0 ba§ mir bie i^anb erfd)ienc, bie mid^

leieren fönnte gelten auf bem 2öege menfd)lid)en DafeinS!" —
,,^ie ^anb, bie ^anb!" rief id) mef)rmalS meinem ^J^amann

ju." „53ielleic^t !" war eineS ber legten ffiorte unter einem

Strome öon 3^^ränen, bie \ä) auS feinem ÜJlunbe ^örte."'
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I)ic ßiebc ju bem grcunbc unb baö fc^merjü^c ©efü^l

ber D^nma4)t, if)m ba§ geben ju fönnen, lx)a§ er felbj^ einer

l^ö^ern Dueüe öerbanfte unb tnaö fein einziger Xrofl im ßeben

unb im Sterben toax, macf)te i^m für ben 5lugenblicf menig*

tlen^, tt)ie eö f(t)eint, i^r 3^fön^ttt^^f^i^ |)einltd). Unb gen)i§

i(l biefe ßmpfinbung ni(^t bie unbebeutenb|!e Urfac|)e feineö

5(bfct)iebe§ getüefen,

Uebrigenö Ratten ftd) auc^ bei feinem 5lufent^alte in 3a*

cobi'ö <^aufe, ben er ein (SItjftum nannte, bie 2Borte bett)ä^rt,

bic er auö S3erlin an ^^erber fc^rieb: „%Ut unfere ©lütffeligfeit

bejle]f)t hoä) in nic()tö a(§ einem 25orf(^macfe einer beffern

2öelt unb baran muffen toir unö ^ienieben begnügen lajfen/'

^aö 23erlangen S3u$^oI^ tt)ieber gu fe^en unb feinen ge*

liebten 5lr§t ßinbner tx)ieber ju ^aben, trug au$ gemig nic^t

toenig §u feiner IHütffe^r na$ ^Rünfter bei na«^ einer faft mer*

teljä^rigen 5lbtt)efenf)eit. „3<^ &in je^t/' fcl)reibt er an 9^ei$arbt,

balb nad) feiner O^ütffunft, ,,tx)enigftenö im Staube, ben tlr=

l)eber meinet (i5lütfön)ed)fel^ bef[er alö bei meiner erften 5lnfunft

IM genießen." ^aju fam bie gur^t, bur(^ feine ©egenmart

Sacobi, ber an ber §n:)eiten 5lu§gabe feinet 6|.nno§a = S3ü(i)lein§

arbeitete, ^inberlic^ ju fein.

tiefer fdjreibt am 1^. ^looember über ^/^ Semeggrünbe

an Öaöater: „($r ttjurbe unruf)ig in feinem ©emüt^e tüegen

23u(^i^oI^, ber feit geraumer 3ßit fein Öebenö§ei(^en me^r öon ficj)

gab. S3riefe au§ ^önig^berg, bie ibm ©ebanfen ma(^ten, bag er

jtüeifelte ob er nic^t glei$ mit bem grü^ial)r bie (Hücfreife an=

treten mü§te, beförberten feinen ßntf(^lu§. (So ^at m\^ gefoftet,

i^n in lafl'en! 23on einer anbern Seite aber mag e^ gut fein,

ba§ er mir entzogen njurbe, bamit \^ einmal iDieber m\^

ganj fammeln unb un^erftreut arbeiten fann."

D^ac^bem -Hamann alfo feine „Duarantaine mit ^0 33ou*

teiüen t)om 21. Sept. bi§ 14. Dct. glürflicf) §u ßnbe gebracht"

unb nod) einige S^age beö D^lopember in 'Düffelborf jtc^ aufge*

]f)alten ^atte, bracf) er am 5, iHoöember auf. 3^ bem ben Xag



348 [1787]

md) feiner 5lnfunft in aJlünfler an ^acohx gefc^riebenen Sriefe

^ei§t eö: ,,ajlein «^erjenölieber Sonat^an. 2öie \6) au^ deinem

^oufe ^inauögefommen bin, tt)ei§ x^ nid^t. ®ut für mi$ toax

eö tDenigflen^, ha^ i^ nac^ bem ^ofl^aufe gefahren murbc.

SÖkine S3eforgni§ öerf^lafen ju ^aben — tk elenbe regnigte

SBitterung — unb ber ^immel tt)ei§ aüe^, tt)aö mid^ blinb unb

unft^tbar ma6)k, ha^ i^ weber Sinn no$ 2J?ut^ ^atte pon

ber Stelle ju ge^en."

(Sr fc^ilbert bem greunbe bie O^eifegefeüfc^aft, ,,bie lebhaft

genug nrnr/' fügt er ^in§u, ,,biö auf ben alten ^almäufer, ber

nic^töuft l}atk ben DJlunb auftut^un unb leibermenig ®efc|)ma(f

an ben reifenben <^anbit)erföburf(^eneinfällen l^atte. 3c^ ^öttc

»eber in Duisburg Öujl §u effen noc^ effen ^u fe^en unb be^alf

mic^ mit 3 33irnen unb ein paar 3%^« OKalaga, tDomit ÜJiama

ßene unö behalt ^atte unb tt)ofür icji i^r im »^erjen nic^t

genug banfen fonnte.''

/,34 freute mi(^ auf einen ruhigen 5lbenb. SlRein alter

23efannter ber 33icariuö in ^r * * ^atte bie ©raufamfeit un^

beibe, tt)eld;e am legten auö bem ^oftwagen jteigen fonnten,

weiter ^u treifen, weil alleö befegt ipar üon 2 ©jtra'^utf^en.

3$ mu§te alfo bei einer bunflen ßeuc^te unb elenbem SÖBetter

ein anbereö ©afi^auö auffuc^en, n:)o bie ^oftillom^ferbe fielen,

fanb eine alte grau mit i^rer %oä)kx am Äaminfeuer. @ö mar

fc{)on 11 unb ber 2lp|)etit »ergangen t)or bem 5lnblicf ber un*

reinen (55eft$ter unb ®4>üffeln. DJ^an mieö unö ein fleineö aber

falteö ©tübci)en an mit einem beffern 23ette alö ic^ öermut^ete

unb tt)aren ft^er aufgerrerft §u werben, treil ber Sc^twager t)a

ju ^auö gel)örte unb wieber oorbei fahren mu§te."

Den folgenben lag fegte er feine Oieife fort, inbem ju ber

®efeüfd)aft no^ ein granjiöfaner gcfommcn tüax, „an bejjen fera*

p^if^en ©cfi^t/' bemerft er, „in ber Äutte iä) meine 2lugen,

befonberö menn er eingef^Iafen mar, meibetc, mürbe aber x>ox

greuben beinahe au^gelaffen, ba§ eine (5{tra*!Poit unö entgegen

gefommen mar. ^1}X6 2öa()rfagung mar alfo eingetroffen unb
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meine %m6)t bei einem fo elenben 2öege in ber yia^i ju fahren

(unnöt()ig geirefen). Unfer ^(a^ trurbe burc^ einen neuen Oteife*

öefä^rten Befe^t unb ic^ banfte @ott für meineö Sllcibiabeö ^Sor*

forge bie mir eine neue arrha feiner |?reunbf(^aft n)ar/' „3^^

!om ben 5l6enb/' er§ä^(t er in einem fpätern 23riefe, „bei guter

3eit an unb freute mi(|) ÜJlünfter ^um erftenmal in feiner nä$t=

Ii$en Erleuchtung gu feigen. t>k 6tragen f^ienen mir lauter

fallen eineö üom Elitäre erleuchteten großen 3:empel§ §u fein.

2Jleine 5lnfunft lüar ein fel^r ^tx^üM SBidfornmen unb meine

(Reifegefä^rten au^erorbentüct) bamit gufrieben, ta^ iä) fte eine§

auöbrücfüc^en 93riefeg über^^oben ^atte, bur(^ ben fie eben im

^Begriff getDefen tüaren, mi$ auf ben 11. 9^oü, Dom. XXIII.

auf gran^enö (SJeburtöfeft feierli^j! ein§u(aben. 3$ toax alfo

i^rem Söunfc^e o^ne eS ^u n:)iffen püorgefommen. T)er erfte

5lbenb irurbe alfo fe^r öergnügt pgebrac^t."

,M^ i$ ben näc[)ften 9}lorgen meine ^^üge anfaf), t)k eben

fo bicf prüdf famen, trie i^ fie in ^önig^berg aufgelaben \)(itk,

ging e§ mir burc^ Tlaxt unb 33ein. 2öar eö 23er^tt)eife(ung ober

ßei^tfinn ober bejfere S3ett)egung^grünbe, tia^ iä^ mi$ biefer

traurigen ©ebanfen balb entfd)tug, bie mir n)ie ein electrifc^er

gunfe bur$ bie 6eele fuhren."

ßinbner fc^eint nur mit 2öiberftreben ^u bem G5ebrau$

jlärfenber 2Rittel in ^empelfort feine (SinmiHigung gegeben p
l^aben unb Hamann bebauert burc^ feine D^eigung »erführt, nac^

ben i^m fo mibermärtigen d^ebraucf) auflöfenber OJiittel biefen

2öeg eingef^tagen §u ^aben.

,,2öie na^e ging e§ mir/' fä^rt er fort, „meinem ^a^

pliatl untreu geiüorben §u fein! 3$ erinnerte mi$ gan§ lebhaft

ber feierlichen OJliene, toomit er noc^ an einem 5(Jlorgen im 35er*

trauen ju mir fagte : „Öieber Hamann, iä) ^aU nichts mef)r aU
einen einzigen guten ^atf) für 6ie übrig. 53olIer Ungebulb fpi|te

x6) bie D^ren; aber mie fanfen fte, at§ er mir eine i^ontanelle

t)orf(^lug. 3n ber ^i^e beging ic^ ha^ mir geU)ö^nli(!)e quid

pro quo gontaneHe mit einem §aarfeil p t)ern)ed[)feln. 3<^ eine
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2öunbc an meinem ßeibe! — o^ne bie ^ö(^(le ^oi^ — fam

mir al^ baö tt)iberftnni9fle T)ing t)or unb bejtörfte mic^ be^o

mcl^r in meinem 35orurt^eil für ben 2Beg ber ©tärfung, ber

meiner Steigung me^r f^mei(^elte unb ttjo^u ic^ leiber! bie

meiflen stimmen für mi$ ^atte."

Slber auc^ in ÜJlünfler geriet^ er bolb tüieber in fein olteg

Clement öor bem er in ^üffelborf geglaubt ^atte, fliegen ju

müflien. „^ü^flenberg/' fc^reibt er ber J^^eunbinn, ,,bot mir fe^r

gro§mütbig ben @ebrau$ feiner ganzen 23ibliot^ef an. 6eine

5lbel^eit unb «^emfler^uiö 2)iotima unb 5Ifpafta ^iapt)ane ^), i^

meine unfere gürflinn, ^at gleichfalls ben 6(^lüffel §u ber iljrigen

für mid^ jurürfgelaffen unb bie 6rlaubni§ gegeben, fo oft icj

tt)onte, Kaffee bei i^r jU befleüen. 6ie ift auf i^rem 33auernft^

5(lmobbe. SDkrianne l^at mi$ ^um Spra^meifter im (Snglif^en

angenommen; mit meinem D. IHap^ael übe i$ mic^ ein trenig

im 3talienif(i)en, haß \6) beinal^e öergejjen l^abe. ^aö erfle

93u(^, \)a^ i$ l)ier gelefen, fmb bie 6(|)n)ärmer ober ^l^eo*

balb üon bem berücf)tigten 3ung, ha§ mir mel ©enüge get^an,

befonberö ber erfle 3:^eil/'

„%n^ bem Journal ber grau öon Sa IHo^e l^abe x^ jtüei

S5üc^er fennen lernen, Etudes de la nature t)on einem ber

näd)ften unb iDÜrbigpen greunbe be§ 3. 3- ^^ouffeau (Saint

fpierre) unb bie lettres Helvetiennes, hit id) 3^nen gern toünfc^te.

3onatf)an \)(iitt bie erftern felbft o^ne ben 5Bert^ be§ 93u$eS ju

fennen unb oerfc^rieb fi$ bie le^tern. ^ie ^omona ^) fte^t in

genauem SBriefme^fel mit Helene. 3<^ ^öbe üon i^r 33riefe unb

^anbfc^riften ju lefen befommen, unb mel^r al§ einen Ö5rug,

für^te m\6) aber t)or allen neuen 93erbinbungen, tueil ic^ an

ben njenigen genug unb me^r l^abe a(ö \6) beflreiten fann."

Da 3ocobi, toie fc^on erträbnt ift, eine neue 5luflage feinet

») X)iQp^ane — S)ur(f)Iaurf)ti9C.

2) Sulie Sonbeli in 23trn, tine SDtrtoanbte ber Saronejfe Sonbeli in Äö*

nigöberg unb ?rreuubinn SBielanb'Ö. ^omonn benennt jle nai) bem Xitel einer

i^rer (Schriften.
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6pinoja-23ü4)Iein§ beabfi^tigte, fo lüurbe baffelbc üon ben

SD^ünflercr Jreunben burc^öegangen, ira^rf^einlic^ um Jacobi

i^rc Scmerfungcn §u etlraiger 33enu|ung mit§ut^ei(en.

Hamann erjäp i^m: „^en 13. 9^ot)cmber bef4)maufle i(^

$)iotima'^ 33ibIiot^ef, iro ic^ Kaffee tranf unb eine pfeife

raupte, au^) üon fRap^el unb TO^ael abge'^olt tourbe. T)e§

5lbenbö iDurben 'Sorlefungen über 3onat^an'§ <S|)ino5a*33ü$lem

intamirt."

„granj fi(^t für ^i$/' bemerft er f^er^enb, al§ trenn e§

feinen eigenen %aU beträfe, ,,unb i(^ fpiele mit eben ber «f^ef*

tigfeit ben advocatum diaboli im Dramen ber 33erliner. Sßenn

Dir alfo bie O^ren gellen, lieber Jonathan, fo tceigt T)u bie

Urfac^e unb fannfi tregen beö 5lu§gang§ gan^ ru^ig für Di$

felbfl unb für un^ fein."

Diefe 53orlefungen würben bur$ eine neue dm unter*

brocken, bie l^amann mit ftc^ uorne^men lie§. Der l!Jiagnetiömug,

toel(f)er bamalö in Deutfc^lanb fo grogeö 5luffel^en erregte, ^atte auc^

^amann'ö unb 3«cobi'ö 5lufmerffamfeit unb D^leugierbe erregt unb

fle auf bie bebeutenbften S(^riften batüber begierig gemacht.

Hamann f^ireibt ba^er anjcicobi: „2Benn QBien^olt anfommt

bitten h)ir un§ anä) %f}di nehmen ju laffen, tvit an allem bem

©Uten, it)omit ber Fimmel (5u(^ e^er ^eimfuc^t trie un^/'

Sacobi ermiberte einige ^tit \pakx: „35iel 23ergnügen ^at mir

2ßien^olt'^ Beitrag §u ben Erfahrungen über ben ^agnetitoug

gemalt. Tlix toar eö aU trenn ein erquitfenber 23a(fam über

mic^ auögegoffen tüürbe/' Jnbeffen f^lug bie ßur bei Hamann,

ber überhaupt fein grogeö 25ertrauen tain gehabt §u ^abm
f(^eint, trie au§ ber f^er^enben 2öeife l^ertjorge^t, tromit er ftc

befpric^t, ni$t an. „Den 14. unb 15. follte magnetijtrt trer*

ben/' f^reibt er, „t)on meinem iHa))]^ael — aber o^ne (Erfolg,

auö Mangel eine^ ^eiligen Ofla})})ort§ — ben trir fc^on bei bem

erjten (55eric^t grauer ßrbfen ju SRittag gehabt Ratten. 35ater

unb ^o^n agen par gout sans gout bie fleinen ^äuölicf)en

pisa tx)ie ein |)aar hungrige 3^^öfer; unfer iReifegefä^rte be*



852 [1787]

f(!)äftigtc Tt* init einer tritif beö ©efd^mocfö tt)ic ein leibhafter

Söeltbürgcr ober Soömopolit."

,,Den 16, erwarte ic^ früher, fu^r m^ lut^erifc^er 5lrt

wnb ^unf! auö bem Seite ^erauö, njecfte meinen ©o^n unb

ba§ h)eib(i(i)e ©eftnbe, um X^ee für mic^ ^u ^aben unb fpajierte

ben fc^önen falten SD^orgen jur ^rinceffinn, tit aber fi^on ein

paar 6tunben früher nad) ßaar mit $erif(eö jum bortigen

6c^ul»ßjamen ausgefahren tüar. tiefer früf)§eitige Spaziergang

mad^te mi(^ fc()läfrig ben ganzen Za% — unb be§ 5lbenbö trar

mein linfer gug ftärfer gef^toollen. deinem mebicinifd)en ^ai^

jufolge ^abc i$ alfo biefen ÜJlorgen im 93ette bleiben müjfen

unb nur 2;bee getrunfen, ein paar 33(ätter eineö fc^tDarjen

JBu$ö oerfc^tudft unb biefe ßpiftel angefangen — atS §. ^io«

tima, $. 5(bel^eit unb unfere 2Rufe 5lfpafta ^iap^ane öor mei«

ncm ^ük erfc^ien, voo \ä) e grege porcorum ^) an einem

Hirtenbriefe für Jonathan mie ein Ärumgef^lojfener laborirte

unb f$tt)i^te, ba§ e§ raucf)te unb bampfte."

„^er <5(^recf über biefe (Srfc^einung })ai mir fo tt)of)(ge*

t^an, ba§ i$ getroft unb f^ugS fortzufahren im 6tanbe mar;

ba§ ^u mitten unter unö getrefen, öerftef)t fid) t)on felbft ober

wie man im 6pricf)tt)ort fagt am JRanbe, ben T)u ^ir fo breit

unb geraum benfen mu§t »ie bie 6äume unb Philacteria

ber jübifc^en $^arifäer unb S(^riftge(e^rten/'

35or bem 2Binter tt)ünf(^te Hamann noc|) ben Sommerjt^

ber gürjünn in 5(ugenf(^ein ju nehmen unb bann feineö 33u(^'

^ol^ 6tammf(^(og l^eimjufuc^en. ßr fc^reibt ba^er f4)on am

13. September an 3D^me. dourtan: ,,iRun liegt mir nodE> ^inc

Sfleife nac!^ 5Be(Ibergen im Äopfe, öor welcher id) aber bie ^ütten

ju 5llmobbe fe^en mui e^e bie SD^ufe nac^ ber (Btat^i jie^t."

I)ie fc[)on fo meit oorgerürfte S^ifireözeit erlaubte in ber %^ai

feine lange ©ebenfjeit.

9^ac^ bem 5lbgangc feincö greunbeö Srnft I)rüftel auf bie

^) Epicuri de grege porcorum. Hör. Ep. I. 4, 16.
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Unbcrfität, ])aitt ber 6o^n in 2Jlünfler nur irenige Sefanntc.

,,Unferer lieben fränflic^en SDf^atianne/' fcfiretbt Hamann an öiei--

ä)axt)t, „einziger S3ruber Detten, ij! nebfl ^rof. ^ifienmafer, ben

\6) e^eftenö ju befugen ^offe, ber einzige Umgang meinet Jo-

hann SD^ic^ael," t)t\to eifriger fud)te biefer bie i^m gebotene ©elegen--

^eit ju fetner geijligen unb förperli^en 5lu§bilbung §u benu|en.

,/(5r ^at mit OJ^ariannenö 33ruber/' f^reibt er, ,M^ ßnglif(^e

angefangen unb tt)irb ^ier \)\t Oieitfc^ule unb ^a^ 3^i<^nen, tt)o=

mit er ju I)üffelborf ben 5Infang gemacht, fortfe^en."

3ur e^aracterifiif ber ßebenötreife -^amann'^ unb ber i^n

am meiften intereffuenben ^erfonen bient folgenbe S($i(berung,

loet^e er ber OJime. (Jourtan gleid) na$ bem obenertx)ä^nten

93efu$ im §aufe ber gürfiinn entwirft. (Sr fc^reibt §unä$)! öon

ber 5ami(ie ber (entern: „^ine 2-oc^ter öon §enrietten^ {dom-'

tan) unb Öouiö^eng (^D^il^) 5l[ter, ein <5o^n ä 16 unb eine§

S3ruberö Zoi^kx, ©räfinn öon 6(^mettau, ein fleineö aüerliebfte^

2Bunbergefc^öpf, ein ma^reö 6ibt)llen*.^inb. — (Sin gemiffer Tl,

§aa§ ift ber ^uffe^er, fie^t mef;r nac^ einem Aumonier al^

Mentor au^. gran^ \)abt §um erflenmal in feinem 6d)(afap'

iparate gefe^en, liegt tt)ie ein poupon eingemicfett im S3ette, ber

pd) unter feiner ^etfe unb 7 S^mUn ni^t rül;ren fann; Tla-

rianne mar fc^on gepult unb mürbe unten öon i^rer SD^utter

erwartet. OJlit vod^n Sorgloftgfeit id) \)m lebe, lägt ftcf) nic^t

bef(^reiben. 2öenn nocf) ein ßnbd)en %o^t in meiner Sebenö*

lampe übrig ift: fo fe^lt eö il;r tüeber an Del no$ 3[öein gur

SfJa^^rung unb jum |)eil meiner 2öunben unb pm ^rfa§ meiner

üerlornen Gräfte, bie icf) aber ju 9iatl;e galten mu§, menn i$

meine l^eimatf) lieber fel;en foll. 5tm XI. Dom. öerjagte i^ beinahe

an allem unb unterlag unter ben ^Reinigungen unb 2lbfü^rungen.

2öeber Ot^em noc^ gü§e tnoltten me^r fort. Tltint 33ru^ ijl

nun ^iemlic^ frei, mein Dt^em tt)irb immer fiärfer, mein jmar

fc^tx)a$er Äopf immer Weiterer unb lichter, mein Seelen^unger

lenffamer. Sebermann fa^ mic^ mit SO^litleiben an unb bie mic^

lieben, n)unbern unb freuen ftd), wenn e§ mir wie allen ©ene*

J&amann, Seben III. 23
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fenben ge^t, bic hinten unb tjorne auöfc^lagen Dor ^i|el unb

2Jlut^milIen bcö 6elbjlö^füf)lö. 5lu$ nü^li^ ju h)erben ^abc ici^

l^ier ein gro^eö gelb — unb Sie miffen, tt)ie fc^toer eö mir

toirb Imiöfam ju gelten unb noie balb x6) im Saufen ermübe.

Ölfo ©ebulb ^at man ju allem nöt^ig unb auc^ bie ^ängt t)on

ber 3una^me ber Gräfte ab, bie i^) öon @ott erlnarte ju allem,

tooju er mi$ berufen l^at in biefem SBeinberge."

^ie treue greunbinn l^atte fi$ ber ^öuölicjen Slngelegen*

l^eiten §amann'ö auf baö ©orgfältigfle angenommen. 3)ieö njar

um fo nöt^iger, tt)eil, mie e^ f^eint, baö ^Betragen ^iü'ö, ber

jtcf) in feiner neuen ßage au(^ nic()t glücfli^) fül)lte, -Hamann

man(^e S3eforgniffe einflößte, ßifette 9teinette follte erft am

23» ^ecember il;re ^enfton üerlaffen unb biö ba^in mo$te bei

ber Äränflic^feit ber Tlntitt in ben l^äuölic^en 23erl)ältnifren

manche 23erlegen^eit eintreten, ßr erfuc^t baber bie greunbinn

nic^t ju ermüben. ,,3i^^^n Sie allenfaüö/' f^reibt er, „meinen

$rofe(for ^rau^ ju iHatl), ber au$ oeconomica beffer für anbere

ot^ für fic^ felbjl öerfte^t. (Sine p^ilofo|)^if4)e |)auö!^altung mie

meine ifl ein fel;r unter^altenbe^ unb erfenntli^eö 6(^auf^iel

für einen treuen S3eoba(^ter. C'est du comique larmoyant ^),

eine bem ©aumen auffallenbe SD^ifcfeung öon 8üg unb 6auer,

ju beffen ®ef4)matf man burc^ Ueberrebung genötf)igt merben

mug."

3acobi, ber titn plö^lic^en 23erluft beö greunbeö ni^t »er»

f$mer§en fonnte, f^rieb, ineil er auf 9^a(^rid)ten feiner ÜJleinung

na$ gu lange l^atte tüarten muffen, an -Hamann: „(SntlDeber

ge^t eö (Su^ bort fe^r übel ober 3^r t^ut fe^r übel an mir."

SDiefer ermiberte fc^erjenb barauf: „2öenbeft ^u fo bie ^ritif

ber reinen 33ernunft an? Sie follte eö mir mögli(ib fein, übel

an I)ir ober irgenb einem ber 2)einigen ju t^un? t)u ^aft am

(Snbe I)eine§ Billet-doux burd) ein P. S. jnjar 2öiberruf ge*

t^an. 5lber ein $aralogiömuö tt)irb bur$ feine Gjclamation auö*

*) SGBar eine 3tt?ineröattung jB)if(^tn (Somöbic unb ä^ragöbie.
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9c(öf4)t. 2öic \)at 3)ir ein folc^er Slrgwo^n qu§ bem 6(^a^e

^cine^ guten ^erjenö entfal^ren fönnen? iJlein, lieber Jonathan,

eg 9e(;t unö bicr, ®ott ßob! aüen fe^r iro^L"

„«^ier an bem eigentlichen Drte meiner 23ej!immung unb

meineö 5Iuögang^ au§ meinem iBaterlanbe foHte e§ mit übc[

geben?"

Ueber [eine ßnttt)ei(^ung fc^erjt er: „^u ^afl mir man^t

faure, man^e fc^mere 6tunbe gemacfit unb einen Duerflrt^

burci^ hit [Rechnung meinet $(ane§. 8obalb i$ nur lüieber burc^

bit in deinem §aufe genoffene $f[ege auf ben S3einen toar,

brau(^te \ä) biefe, um mit einer 5lrt t)on 5^arojt)touö ber ©efa^r

^u entrinnen. §aft Du benn ni^t gemerft, lieber Jonathan,

H^ bie beiben 5lmajonen eö gemeinfcl)aftli(^ barauf angelegt

Ratten, mic^ alten 5D^ann um bie (S^re meiner ganzen $^ilo»

fo^jl^ie, um alle Deine günpigen 55orurtl)eile für felbige, auf

benen Deine biö|)erige 5i-eunbf(t)aft berul)t, ju bringen, unb ju*

le^t un§ beiberfeitö in foldje 35erlegenl;eit p fe|en, ba§ mir

unö beibe trie ein paar pl;ilofop^if(^e ©efpenjler, lä(|)erlic^ t)or*

gefommen njären?"

„^ante öotte mu§ fid) an ber ß^re begnügen, ba§ ein fo

floljer OJlenfc^ alö fie mx6) fennt, fein anber ÜJlittel al§ bie

glud)t ergreifen muffen unb feine ^Bagage barüber im ^üä)^ ge-

laffen, für beren gütige 5lu§lieferung Tlama Helene grogmüt^ig

beforgt ift, trie i$ ^eute ^u 2Rittag erfeben f)abe."

Gin ä^nlicfjer Unfall tvax ibm f$on auf ber ^erreife be*

gegnet unb beömegen mu§te er (Hei($arbt ben 5luftrag geben:

„2Benn (Sie meinen alten greunb ^^ilippi fef)en, fo erinnern

6ie [lä) meiner unb i^n an meine be|)onirten Oieifeftiefel unb

t)k t)on meiner ßifette (Reinette gefticften §anbfc[)U^e, bie i^

ni^t öergeffcn merbe bei meiner «^eimreife abju^olen."

5(ucf) feine jtt)eite ^o^ter ^aik \\)m gef^rieben unb er

fpric^t barüber gegen SD^ab. ßourtan feine greube au§. „2m^
(^en ^at mir mit einem fleinen 23riefe/' bemerft er, melgreube

gemalt, njeil [xt mir t)on allen ^einigfeiten aie(^enf(^aft

23*
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gegeben. SBenn fte ben S3rief felbfl gefc^rieben unb ein menig

fertiger fo au§ i^rem eignen ©e^irn [(^reiben fönnte: fo tuärc

ic^ toeit beffer aufrieben a(§ mit hm ^nidfen unb Somplimen«

ten, worin mein licbeö ältej^e^ OJJäb^en ju fe^r eine ßifette

9^einette mir ju fpielen f^eint. 3<$ ^^^g ba§ gute ^inb ni^t

gern mit bem (Sinbrutfe, ben i^re 33riefe auf mid) gemalt bciben

ober ma^en, betrüben ober beunruhigen, t>a i^ o^nef)in Urfac^e

l^abe gegen einen guten fon)o|)l alö böfen (5inbru(f miötrauifc^

^u fein/'

Die anjie^enben 23riefe, bie er i^r f^rieb, laJTen un^ einen

23Iicf in fein t)äterli(f)e§ §erj t^un, ha^ felbfi ben ^abel in eine

fo fc^onenbe 2JliIbe einjufleiben tr)u§te, ha^ er fein 33ittere§

oerlor unb nur bie beabftc^tigte gute 5öirfung errei^t merben

mu§te,

5(uc^ ber 33rief an ^iU ^) giebt unö Gelegenheit ju einer

ä^nli^en Beobachtung unb legt un^ sugleic^ einen Bemei^

feiner gro§en 2Renf(i)enfenntni§ unb Sßeiöb^it ab, njomit er ben

jungen greunb gttjar mit gro§er 5(ufri(!)tigfeit unb 9'lad)brutf

auf feine Serfel^rt^eiten aufmerffam ma^t, bo(^ fo ba§ biefer

bie tra^re Duelle biefer greimütf)igfeit, ndmlic|) ^amann'ö innige

Öiebe unb greunbfc^aft ni$t oerfennen fann. Dabei erfennt er

fx^ nur i^m öerpflic^tet ^u fein, obgleid) bie 5^erpfli<^tung eine

gegenfeitigc njar. Der 6c^Iu§ beö Briefe^ möge ^um ©eleg be§

©efagten bienen. „®ott f^ienfe S^nen, ^erjenölieber §i(I/'

f^reibt er, „jum neuen Ja^re ein reineö §er§ unb einen neuen

gemiffen ©eift über Jl^re tt»ar;re Sejlimmung in jcber ßage 3^;*

tc§ 6(i)itffatö unb gebe S^nen erleuchtete 5(ugen qui bona sua

norint unb tvaB p 3^1^^^ förper(i(^en unb geiftigen S^'^eube

bient. Dieö i|! ber 2Bunfc^ 3f)^ß^ n^ii oerpflic^teten unb bem

guten SBiKen nadf) erfenntlic^en Jreunbeg."

S3uc|^ol^ Xöc^terlein, ha^ am 24. 5luguji geboren ttjurbe,

tüar am 24. D^ioöember ein 33iertelia()r alt geworben. Hamann

>) (S(^r. VII. 396.
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f^reibt an biefem Xage an Tlab, ßourtan: „§eute feiern lx)ir

ben ©eburtötag unferö fleinen (Sn^el^, ©ertrub, bie {ufl t)a^

erfle Vierteljahr i^reö ßebenö f^lie§t. ($^ ift ein frommet liebeö

Äinb, t>a^ bein alten franfen SD^lanne gut ^u fein f^eint, unb

befonberö fic^ an ber ^robbel feiner 6$lafmü|e ni^t fatt fe^en

fann."

3n bem an bemfelben ^age an Jacobi gefc^riebenen 23riefe

bemerft er: „^^ })C[ht biefe 2öo$e an Commere Courtan unb

greunb driö^uö gef^rieben, ^abe no$ an ^^ill unb meine 3

9J^äb$en ju fd)reiben. SOlorgen foK ha^ gan§e ^acf abgeljen."

3n bem an feine J^reunbinn gef^riebenen 23riefe erlüä^nt

er eineö S^orfallö, ber i^m (ei^t eine f^laflofe ^aiS)t ^ätte foften

fönnen, bie aber ftatt beffen eine förderliche (Erleichterung für

i^n mit ftcj) brachte. „35orge|!ern/' er§a^lt er, „tt)urbe l^ier t>a^

gefl ber ^eiligen Säcilia gefeiert, ungefähr fo ein 5^|1 lüie hd

ben 3uben meinet D^amenöüetterö für bie S^Ö^nb. SDie nä^jle

S^ad^t ft)urbe i^r §u ß^ren ein 6tänb(^en gebracht, barau§ eine

garftige 6($lägerei mit ber 2öa$e entftanben, bie fe'^r miö^an^

belt unb blutig gefc^lagen iDorben. (Sin Doct. jur., 2 Vicarii,

tt)ie man ^ier bie danbibaten Theol. nennt, k. ftnb al§ 93ur*

fc|)en unb 9iäbel0füf)rer nunmebr erfannt trorben, irerben aber

tt)ol)l ber Strafe entgegen, ix)eil bie ^ieftge Jufti^ me^r ecclefla*

flifd) al^ militairifd) ifl. 3^^ ^obe üon bem 6tänbc^en unb

Särm mä)i§ gel)ört, tüurbe aber bur^ einen Tumult in meinen

ßingetreiben aufgeirerft, ber mi$ fe^r abmattete, aber au$ fe^r

^eilfam für micf) gcn:)efen. ^er 5lnlag tx)ar ber (55ebrau(^ neuer

(3;i)ina|)illen feit ber bie^erigen (Sifenmittel. SD^ein linfer gug ifl

feitbem fo gefd)lungen, t^a^ er faum üon bem regten ^u unter*

fc^eiben ift unb D. IHap^ael irar fe^r mit ber fritif(f)en $ertur*

bation aufrieben."

Tlit großem 3ntereife t)ernal;m Hamann über ben intim*

flen greunb beg q^rof. trauö (55ottl. 6teubel in (Illingen, bef^»

fentn;)egen jener anfangt Hamann ju begleiten beabft^tigte, auö

irvä über i^n t^eilö an 53u4)|)ol^, t^eilö an beffen greunb
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gerichteten 23nefen nähere 2luöfunft. ör machte für ^rauö eine

5l6fc^rift baüon unb ^6)xub biefem b. 23. dlo\). : „©eftern waren

biefe 33riefc angcfommen unb mein grü{)ftücf rvax eö felbige

ffugö für 6ie ab§uf$reiben, lieber greunb (^riöpuö, bem felbige

noc^ mc^r bef)agen ttjerben. ©rfterer ift t)om O^egierungörat^)

^xn, ü. ßamer§an an meinen ^^xan^, unter benen eine fo innige

ßiebe al^ jwifi^en 2)ater unb 6o^n, 33ruber unb 33ruber ob^

loaltet. ^er iXüäk ifl öon einent f(^mäbifcf)en ßaoalier «^errn

t)on vSturmfeber, ber in ber $fa(§ @üter ^aben foü unb beffen

ortl^ograp^ifc^e (Eigenheiten ic^ in meiner (5;opie fo üiel mie

möglich beibehalten ^abe/' «Hamann bemerft über biefen (entern

dorreöponbenten in einem 23riefe an 3öcobi nod): „ßr gehört

gu bem feltenen ©ef^ledit ber Ode ^obt) unb Sramble." ,,^iefe

S3riefe/' fä^rt |)amann gegen ^rau^ fort, „betreffen alle "^hxm

Bicbern leibenben S^lraben, ben tüir alle l)ier5er §u giel;en

l^offen mit eben fo gutem (Erfolge für feine ©efunb^eit. 'I)ie

6a(^e wirb ^ier beim alten ^erifle^ mit allem ßifer getrieben

werben unb 6ie würben alter lieber greunb, oielleid)t im 6tanbe

fein testimonia für ben Würbigen ßianbibaten in Berlin auf

allen gatl auöjuwirfen, wot)on ber ftol^e Patriot aber nicf)t§

wijfen mu§/'

Um bie Sage be§ Patienten, an ben fpäter |)amann aiiä)

einen l)öd)jt bebeutenben in^altfd)weren 33rief rid)tete, näl)er fen*

ncn ^u lernen unb babur^ un§ baö 33erjtänbni§ biefe^ 33riefe^

IM erleid)tern, wirb ber 33eric^t eineö 5lugenjeugen unö be^ül^

lic^ fein fönnen. 5)er t\)x{\6^t Sd)Wabe fc|)reibt:

(E§lingen b. 14. 9ber 87 auö Steubel'ö 3ini"i^^-

./Sd) fanb unfern Jreunb nod) immer franf unb leibcnb;

bic Krämpfe in ^al^ unb ^ruft mit ben fd)mer§li(^ften ^lu^--

be^nungen unb all if)ren folgen fanb \d) faft ftärfer al§ oor*

l)er, in 24 6tunben fann er faft feinen 23if[en effcn, alfo ur*

i^txkn 6ie, wa§ er leibet unb bod) babei nod) immer gefc^äftig

unb feine ^auptplage, bag er nid)t fo tjiel wirfen fann M ber

liebe SD^ann will, ber im punft ber 5!JJenf^enliebe el;enber bur$
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^u t)iel alö §u trenig ha§ medium tenere beati mä)i allezeit

obferötrt."

6r bemunbert bann 6teuber§ 35er^alten unter fo fc^mie*

rigen Umftänben unb fügt über bie ^rofeffur fotgenbe für hm
ijc^reiber ^ö(J)fl cbaractertftifd)e Semerfung ^inju: ,,5öegen hn

SJiünfterer $rofeffur muffen Sic Siebet ! bem 23u(^^ot^ unb gür*

jtenberg f^reiben, bie folc^e offen unb in statu quo §u erhalten

fachen. Sooiel i$ unfern J^eunb begriffen unb fot)iel i^ in

SBa^r^eit tt)ünf$e, fann er ftc^ jc^t ni^t gan§ refobiren; feine

ÄtQnf^eit leibet e§ burcf)au§ ni(^t — — 3« öffentli(^en ge*

toö^nlic^en $rofeffor^=(55a§connaben ift er nie aufgelegt gemefen,

jc^o treniger alö jemals, äc^t unb toa\)x lehren, tüo^lt^un an

ßeib unb 6eele, in ße^^r unb ^bat gen)i§ me^r tüie :^un*

bert graduirte gemö^nli^e ^afenfü§e." — —
Unter ben 93üc^ern, mlä)t -Hamann in biefem 5D^onat be*

f^aftigten, war eine^, taB i^n mit bem größten ßntjütfen

erfüllte, obgleich e^ getx)ifferma§en aud) gegen i^n felbfi gerietet tvax,

Sir erinnern un§ mit hjelc^em Q3eifall er früher (15aliani'ö dJe*

fprad^e über ben ^orn^anbel anfünbigte. 3^fet tx)ar eine 2öiber*

legung biefeö 33u$eö erfcf)ienen, bie er mit noc^ größerer 5?reubc

begrüßte.

„^at mi(^ ^laton'^ 6irenen^imme in ©aliani'ö J)ialogen

cntjütft/' fc^reibt er an Sacobi, ,,fo lefe ic^ mit nod) me^r

2öonne ben üJlorellet, atö ein 3^itgen ber bejfern 2öa^r^eit

bereu J^reunbfc^aft mir lieber ifl atö 6(^öngeif!erei unb ^emon*

ftrirfu(J)t. $eri!(e^ ^at mir artige 9^ad)ri(^ten t)on ©aliani mit==

get^eilt, ben er perfönlic^ gefannt \)ai, unb ber fein Slutoroer«

bienft einem Dnfel fc^ulbig ift."

Sacobi unterlägt eö ni$t Hamann mit biefem 33orfatl p
netfen, ,Mr balte eg befonber^ bann für feine $fli$t ben Tto--

teUet ^u üerbreiten, »enn entgegen gefegte 6op^iftereien t)on

mistigen ^iecenfenten, n)el$e me^r auf ben 33ortrag a(§ auf

bie <3ad)e fe^n, bringenb empfohlen morben ftnb."

-Hamann mar öon feinem neuen JJunbe fo erfüllt, bag er
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bcijöcobi anfragte: ,M\i ^oreüet ^at eö bo$ tüo^l nod^ 3eit,

tücil granj unb fHa^^ael unb üielleidf)! auc^) SOlic^ael, Don mei«

ner 93egeiflerung angeflecft, auä) neuöierig fmb, ftc^ barauö ju

erbauen?"

5luc^ gegen Ärauö fd)üttet er fein ^erj au§. „2öie ange«

nel^m mir biefer 2öinter »erlaufen trirb, h)enn ©ott ©efunb^eit

erhält unb meiner Sßiebergenefung Einfang förbert, fönnen ©ie

lieber greunb Sriöpuö leicht erad[)ten. Joi^at^an l)at mir

S3ü$er mitgegeben unb t^eilt mir biö auf feine 33riefe mit, bie

er befommt. ^er tnürbige ^Perifleö \)at mir Galiani della rnoneta

geliehen. SBir lefen barin alle 3:age mit D. IRap^ael uitt) 2Jli*

^ael unb fein gro§er (S^egner OJloreUet nennt eö felbfl ein fc^r

f$ä|bareö Jöerf. (i^ ift raie Xag unb D^ac^t t)on feinen ^ia*

logen unterfd)ieben, bie naä) einem petit-maitre unb bei esprit

auöfe^en, ber in granfreicf) gan§ ausgeartet ift. $erifleö ^at i^n

in iJla))oli alS einen trinbigen $affagier genau gefannt.

damals foll fein tt)ürbiger öäterli^er Dnde gelebt ()aben, ber

in D^apoli eine Stelle befleibete wie ber grand aumonier in

granfreic^ üorftetlt, ben italienifc|)en Dramen l)abe id^ oergejfen,

ber an bem 3Berf 5tntf)ei[ gel)abt ^aben foll ßö b^rrfcbt ein

fe^r gefegter, überlegter reifer unb tiefgeba(i)ter ^on in biefem

S3u(^e."

„T)eÖ Morellet Refutation de Fouvrage, qui a pour titre

Dialogues etc. k Lond. 770 p. 360 gr. 8® l)aht \ii) er|l

biefe 2Bo(t)e §u ßnbe gebracht mit ber größten Sufrieben^eit unb

l)abe mic|) eben fo geärgert, ha^ bieö 33uc^ no(^ ni^t über*

fe^t ttjorben, ba eö ein lüa^reö Spf^eifterftütf ift unb id) ber

dm^fe^lung beS 33oltaire unb beutfcben SJlerfur" (ber ®aliani*

fc^en (55efprä(^e) „niemals getraut. Geärgert \)aht \6) mid; no6)

me^r, ha^ ber beutfc^c Ueberfe^er ber @efpräd)C nid)t aufgc*

muntert morben feiner 5lnerbietung gemä§ baS beflfere Suc^

della moneta awä) ju liefern."

„üRorellet I;at eine allcrliebftc feine Stac()elfc^rift gegen ßin*

guet gcfc^rieben unter bem ütel Theorie du Paradoxe, bie
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üon ^einff unt) feinem bamaligen 2öirt^ 3onatban au^^ugö*

nocife im ^eutfc^en auögefommen. 3)ie fiärfere 2BiberIcöung ber

Dialogues ifl in 4 URonaten na^ 5luögaBe ber Dialogen fer*

tig gertjefen unb im 5(|)ril 70 abgebrucft, tx)urbe burc^ bie ßen^

für unterbrücft unb biirfte m6)t eber alö im iRoüember 7a öf^

fentlid^ öerfauft merben. ^in trabre^ SD^ufler unb OJJeijlerflüc!

über politifd^e ©egenflänbe ^u pb^^öfopbi^^n. 6ie muffen Do-

mine Politice f4)lec^terbingö baö 23u(^ lefen unb tt)o möglich

bringe i^ eö mit."

„TOc^el überfe^t mir bie 35orrebe §um 2öerf della moneta,

bie beffelben mürbig ijl unb ein fc^öneö grontefpice be§ (3an'

gen, OJiorellet arbeitet feit uielen 3abren an einem Dictionnaire

de Commerce, t)on bem fic^ tüa§ ^tm^ unb 2l$teö ertüar*

ten lägt."

|)amann f)aiit feinem 6obne in ber Xbat eine interejfante

5lufgabe geftellt. ßr fd^reibt fpäter an 3acobi: „Die 35orrebe

M ^ucbeö ift ein OJleifterftürf : '^erifteö fagt, fte fc^metfe i^m

naä) bem golbenen 3^ita(ter ber Schreibart; aber ber ®eifl beö

Slltertbume^ ifl no^ föfllid)er in ©ebanfen unb ibrer ßompo*

fttion für bcn 8inn ai^ für ben ftol^en tHb^tbmuö beö ®ebörö."

/ttl)rt nad) Jlngelmölilie. tlinrm tJOir Samarol). |lenliont jnt (ßefditdiU

Ms piUmn ^Qi)ns. ^cMnoi)eUo. Helfe na^i HPeüberoen. frief ber

/nrflintt unb ^nttDorl borauf. D. tocmanu unb Jlngela. Ankunft

D. ftnliner'5 nnb |llid)er8 tn HDeüberfleit. JekonntfdiQft mit füficx

§i*\ Pfö^nn bes Jol)res 1788. Jlnfjinö bes (ßöUenftebers. (üliiruröns

iTambouer unb D. (ßrpenbacd. gomonn befd)liep bie Hfitkreife nocd

ßUfitx m^m <Jac0bfd angehönbioten Jefudis bafelbjl.

2lm 1. December fam eubli(|) bie lange beabftt^tigte gabrt

nad) 5lngelmöbbe ju Staube.
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aRarianne 33uc^f)ol§ mar ^trar einige Zag^t Dörfer öon

einer Unpä§(id)feit befaden, fo ba§ ^^amann an Jacobi fc^reibt:

,,^te Patientin tourbe in hk 23ib(iot^ef gebettet — unb i^

geriet^ auf ben glücf(icf)en Einfall nac^ $öeUbergen ju p^ten,

um aU ein ^anfer ni^t ber $pege näherer im 2öege ^u fein

unb meine §t)|)0(J)onbrie nii^t pm 5(uöbrucE) §u reiben." ^IKein

eg Iie§ fxd) halt) §ur ^ejjerung an unb e§ fonnte am legten

S^oöember auf ben folgenben ^ag bie lour feftgefe^t tx)erben."

„®egen 5lbenb/' ^ei§t e§ ba^er treiter in bem Briefe, „fam

eine Erinnerung unb neue (Sinlabung, ben erften be§ G;^rift=

tnonatö unfere öerabrebete Qßallfart^ nad) 5(nge(möbbe an ber

2öerfe p öodgiel^en. ÜRarianne ^atk ftd) burc^ ben ®d)(af fo

jiemli^ erholt unb ber le|te 6onnabenb ober 6abbatf) beö ^ir*

^enjaf)reö, ber (e^te SlRonat be§ bürger(i(i)en 3^^^^^ f^^Hte fi^

gleicb einem gef^mütften 53räutigam ein. 3^ irurbe mit mei*

nem 5lrbing^e(lo, bem $irtuofen unb SiJletap^pfifer, bem @efe^«

geber ber tDÜften Kolonie be^ oerblii^enen 3a|)r^unbert^ ftj unb fer*

tig, geno§ ein felteneö beneficium naturae of)ne Q3ermitte(ung

meiner (J^inapillen unb ma^te in Deinem ^^eier-^Pelje unferer

lieben OJlarianne bie SJlorgen = (Sour, melcbe bem |)immel fei

Dan!! sans comparaison tt)ie eine Oia^c gefcblafen ^aitt unb

un^ unfern 6eegen in unferer SöaUfart^ crt^eilte. 3c^ ftieg eine

fleine ^Biertelflunbe e^er in bie ^utfct)e, jum (Empfang unfern

granjen auöftaffirt, unb mir fuhren mit 4 $ferben hinter üier

6^3iege(fenflern mit 4 großen feibenen ^I^or^ängen — ftalb un*

ter platonifcf)en ©efpräi^en ^alb unter einem silentio Pythago-

rico fe^r frö()U(|) unfere 8traBe. Der 2öeg mar t)o(prig, ha^ i^

ßrf(i)ütterung beö ©e^irnö baoon füllte. 5D^ein D^ebenfi^er be=

fanb f\<i) beffer babei M iä). 3^ meiter je ebener f^ien mir

bie ^a^n, benno^ famen mir erjl um 1 Ubr an."

,,Die gürjtinn fam unb mollte mir einen fBorfd)marf ber

fd^önen ©egenb geben, biö an ben Suffitnu^^nflug ber beiben

23ä^e ^). 3* lief ^ö§ mir ber Dtf)em t)erging. Der 2ßeg ging

') ber 3Ber[e unb «fiigel.
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über eine lange f)o^e 53riirfe; \ä) entf^ulbigte mid) mit meinem

©$tt)inbel o^ne beö leeren SRagen^ §u ertüä^nen. OKan [(^lug

mir ben Jöeg unten t)or — aber tt)ie e§ barauf anfam, bie

S3rürfe ^u erflettern; ha war D^otf) an ÜJiann unb ber j!eife

$^i(oIog \)oh ficb nnb l^ob ftd) obne bie ^ö^e erreicf)en ^u fön*

nen. 3c^ rutf(^te alfo mit oieler SD^ü^e unb 2öe^en auf hk

f$male 93rücfe I^inauf unb fro^ an ber Seltne glücf(id) hinüber,

t^at meine beiben klugen fo njeit aW mögfic^ auf unb fabe bie

©ränje be§ 2öaffer^. — darauf ging e§ §ur 2afel in öollem

Xrabe. ^ie (S5eric^te ftanben n)ie eine f(eine gtotte." 9^a(f)bem

er bem gi^eunbe ha^ gan§e lange Üiegifter ber if)m bargebotenen

©enüffe mitget^eilt bcit, fä^rt er fort: „So tt)urbe ber erfte be^

(^^riftmonatö gefeiert unb ta^ alte ^ir^enjabr jurütfgelegt."

23e{ feiner 5lbfa^rt erlebte er nod) eine ^eitere 6cene. „3<^

fog f(^on trieber in ber ^utfcbe/' f^reibt er, „mie ba§ ganje

5)orf über meinen Dramen ein ®eläd)ter erbob." „60 auBeror*

bentli^ fam eö ben dauern t)or, ta^ e^ einen 3D^enfcben auf

ber 2ße[t geben fönnte, ber |)amann ^ie§e/'

@r ertt)ä^nt biefer 5lu^fabrt fpäter immer mit ber größten

3ufrieben^eit unb nennt biefen Xag „einen ber fcbönften, berglei*

c^cn er in feinem Öeben genoffen f)abe/'

5tu$ bie (Hücffa^rt mar eine glücflicbe. C^r f^reibt ^mar:

,,2öeil eö fd)on über 6 unb ber Tlont nod) nid)t aufgegangen

n^ar, mürbe unö ein Söegmeifer mitgegeben;" allein bie§ flörte

feine b^itere Stimmung nid)t. „3^ fi^ng üor ^reuben/' bemerft

er, „untermegö einige lieber oor, mit benen ic^ gemöbnlic^ ben

Sabbatb jeber SBoc^be ju meiben gen)o{)nt bin, fo Reifer mie

ein ^aht/'

23or feinem Sefucb auf bem fürftlicben SBauernftg b^tte

Hamann nocb einen eigentf)üm(i$en geiftigen ®enu§: ,/Mc^el

bat mit einem 33u(^pnbler ^^beifftng," erjäblt er an 3acobi,

„35efanntfci)aft gemacht, ber ibm mit öieier -^öflicbfeit §ut)orge*

fommen. (är fam ben 29. beö SD^orgenö mit einem gro§en ^ad

^ücber an, bie i^m granj aufgegeben, au§^unef)men, gür ft^
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^at er ben §tt)eitcn 33anb be§ Slrbing^ello unb für mic^ bcn

3:[;urm t)on 6amQTQ]^ eine tüarnenbe (SJefc^ic^te für 5lflro^

lögen, 3fi^ß"^cuter unb ßieb^aber geheimer 2Btffen*

fd^aften. 3cf) fiel irie ein bungri^r 2öoIf auf bieg arabif^e

geenmQr4)en, \)äüt beinaf)e baö SD^ittagöeffen barüber öergeffen,

la§ unter einem 5(uöbru($e t)on (5jclamationö§ei(|)en fort. 5luf

einmal finbe id) ben 93o9en 3- boppelt unb ben deficit beg

23ogenö ^, ^er gaben ber ßrjäl^lung itjurbe ^erriffen unb ju«

glei(^ meine 5(ufmerffamfeit ; i$ faf) baef Uebrige nur mit p$«
tigem ^lidf an unb irarf ta^ ^ud) fort mit bem 5luftrage eö

gurürf §u bringen, ^ein Urt^eil ^atte fuS) auf einmal umgeflimmt

;

id) fanb nicf)t me^r ben $enbant gur ®efcbi(^te beö gol*

benen S^a\)nß, baö Senfforn meiner eigenen ^l)ilofop^ie barin,

unb war um fo t)erbrü§lic^er, n)eil baö ha^ einzige üorröt^ige

ßjemplar fein foüte, ha^ no(| übrig tüöre."

//3(^ ^alte e^ ber Tlü\)e mert^ bie n^eggetoorfene 6c^rift

no^ einmal burd^juge^en unb fomme auf mein erfteö günftige^

Urt^eil irieber ^urütf, überrebete granj eö §u bebalten, laö eö

nod^ jur 2!Barnung beö alten SD^laguö in iJ^orben unb

tt)urbe überzeugt, bag ft(^ alle 3^icf)^n^^uter menf$li$er

©efi^ter unb ^anblungen, 5(nf(^läge, $rojecte unb i^rer 23e*

iioegungögrünbe eben fo fef)r an bem tragifc^en 5luögange fpie*

geln fönnen. ^ie ÜRoral fommt jeboc^ mit ber ©öttl. im

3)rama beö ^iob überein XXXIX, 3^. XLII, 1—6. herüber*

mütl)ige talif mürbe erfl toll, Ijernac^ franf unb fä^rt ^ule^t

lebenbig inö 9ici(^ beö alten $l)ilofopl;en unb 6d)öngeifteö

(Jbliö; ber niebrige oera^tete 3^^^'g Grulihan razi »erlebte

Jabrbunberte in ber fü§en 9kl)e unb in bem ©lüdP einer

enoigen Äinbl)eit unb guten ©efellf^aft )oon SJiärtprern. 3^
n3Ünfd)te febr, irenn ein guter freigebiger greunb mir bie GJc*

f(^id)te beö golbenen ^a\)n^ unb beö 3:burmö oon Samara^

in ein 23änb(^en gebunben, fd)led)t unb re^t ocre^ren möchte

5um 5lnbenfen ber breiten Dknbgloffen unb gemiffer befonberer

5lnrici;ten unb 5l{)nbungen, womit i(^ jur ©d^anbc meinet me*
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tap^pftfc^cn Urt^eüö e§ öerfc^Iungen unb ö^f4)niecft ^abe. ^aum

noax \ä) mit bcm 3:^urmc fertig, fo fonnte \6) ber 33erfud)ung

mä)t iriberfle^en, in bem 2. 33anb be§ 5lrbing^elIo ^u nafc^en

unb bem ßecferbiffen beö iugenblic{)en föeferö vorzugreifen." 3[öie

er au(^ biefeö $enfum abfolöirte, ^ahnn mir bereite gefeben.

23ei aller gegenfeitigen Siebe unb Sichtung gmifc^en Hamann

unb 93u(^^o(^ famen boc^ auc^ 5Dfleinung§t)erf$iebenl;eiten öor,

bie aber, it)ie eg \6)tix\t, i^r 2^er^ä(tni§ nicf)t trübten. 3Sir ^aben

f^on ein S3eifpiel baüon bei ber erften 35orlefung über 3ö<^öbi'ö

6pino§a=23ü(^Iein gefe^en. 6|)äter erjd^It Hamann : „%xax\^ \)ciitt

jtc^ mit mir üormittagö über politifc^e ©runbfd^e gekauft, unb

((Riefte mir beö 5lbenbö ein fleineö Mst, tt)el(^e§ ben litel:

Impetus Hypochondriacus ^ttc, tt)orin iä) einige ^Beziehungen

auf unfern 2ßorttt)e(^fe( p pnben meinte.''

Hamann ta^tt ie|t ernfllid) an feinen 33efu$ in 2Se[I=

Bergen. t)oä) e^e toir mit i^m ben Drt betreten, lt)o fo öiele

ßciben unb (S^merjen feiner marteten, möge eine 6(i)i[berung

feineö ©lüdfe^ ttiü^renb ber legten 3^it feinet 5Iufent{)alteg in

ÜJlünfter ^ier $la| finben. 3n bem 23riefe vom 23. 9loö. :^ei§t

e§: „^urz lieber (5ri§|)e, x6) tt)ei§ oft nii^t trie mir ju aJ?ut6e

i|l unb t>mä) treibe 2Bege ber 33orfe^ung ic^ ^ier öerfe|t n)or*

ben bin ol^ne alle mein SSerbienft unb 5Bürbig!eit. dla6) fo öiel

garten unb bittern Prüfungen, bie ft$ fein anberer oorfteüen

fann, ber ni$t in meiner stelle unb Sage gemefen, lebe i^

in einem Ueberflug unb ®enug aUeö ^eöjenigen, tüa^ mein

^erg unb Äopf ftc^ nur iirgenb ft)ünf($en unb erftnnen fann.

^a§ meine Segierben ni$t bie mägigften fmb, auf D^Ji^t^

ober 5llleö gel;en, iriffen 6ie unb mieöiel mir bie fleinjle iBer*

läugnung foj^et lägt ftc^ ermejfen."

Hamann l^atte anfangt md)i bie 5lbfid)t allein mä) 2öeU*

bergen ju ge^en, benn er f(^reibt mehrere 2Bod;en vorder an

^auö : „5luf bie ^oä)t l^offte i^ bie grogmüt^ige gürftinn

Slmalie auf if)rem 93urgjt|e 5lngelmöbbe §u erta|))3en unb bann

gel)t bie ganje gamilie na^ 2Ö eil bergen, bem G^iitterft^e
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meineö emäblten geliebten granj." Diefer $lan fc^eint burc^

bie injn)ifd)en eingetretene ^rQnfljeit ^Rorionnenö eine 5lenberung

erlitten ju ()aben. ^a ber groft hk Söege fo^rbar gemalt unb

OJlarianne, Don beren (Sinmilligung eö abl)Qngen follte, biefc

gegeben \)atk, fo entf4)Io§ jid) Hamann bei )3lö|li$ einfaUenbem

%})a\x\ütittx ungefäumt alö 33orläufer menigflenö abjureifen. 5luc^

auf Söcobi'ö 33efu$ hoffte er an biefem einfamen 3uflud5)t§orte.

(Ex ^atte i^m gefc^rieben: „(So mirb un§ allen lieb fein, tt)enn

eö ^ic^ auc^ gelüflen foüte, un^ in biefem eipfium jii überra»

f$en. Hamann füllte ta^ Sebürfni§ na(^ einem einfamen, gleich)*

mäßigen Öeben. (5r f^reibt an OJlme. (5:ourtan: „3eber ^ojttag

brac^ite in 3önatf;ang (Slpftum iJJeuigfeiten ober S3riefe, an

beren Jnlpalt id) immer 2lntl;eil na^m. 3n 2Rünfler trar ber

(S5enu§ ber greunbf^aft no(^ §erflreuenber für mic^ unb i^) voai

no^ tDeniger mein eigener §err. 3^^ Jörn alfo in guter '^off*

nung ^er ein wenig me^r Diu^e §u finben."

(5r erjäl)lt feine Oieife ba^in an 3öct)bi fo: „üJiit bem l.^e*

cember na^m auc^i ber ernfte 2Binter auf einmal 5lbfc^ieb. 5)a ging

eö über §alö unb ^opf. SlTfontagö ben 3. erhielt ic^ ta^ S^tüort

ju einer 9ieife öon SD^arianne, t)on beren Sluöfpruci) unferö granjen

abging. Dienftagg beö SRorgenö reifte id) mit (Sjtra'-$oft nac^

glücflid) über)t)unbenen 23ebenflid)feiten unb 6c^tt)ierig!eiten mit

einem ganj unerrt)arteten unb unbefannten 33egleiter ab, ber bie

Stelle eineö bienflbaren ®eifle§ oertrat unb mir ht\io angene^*

mer tvax, ha i$ ein fe^r unbeplflic^er Autodiaconus ba^eim, ge*

f(i)n)eige untermegö unb in ber i^ejlalt eineö Oedipus mit meinem

gef^trollenen linfen gu§e bin. Unb fo fam \^ nocf) bei guter

3eit mit ber größten Ungebulb aber t)or meiner (Srmartung

^ier an."

„3$ trar im ßigent^um meineö %xmi, auf feinem ®runb

unb 23oben, folglich ^u |)aufe. 9Jlein SBirtl^ einer ber älteften

unb innigften Ji^eunbc beffelben unb ta^ bi§f;erigc ^^roblem,

je^t mein ^ää)\tcx im Original mit allen Datis in natura unb

in ber Dueüe, bie ic^ mir beffer ju 9^u^ ma^en fonntc aU

^¥
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oüc (Sc^Qttenriffe" (einen folgen ^atte i^m Suc^^ol^ 9efd)enft)

„^icro9l9p^if4)e djjaractere unb ibealif4)e |)t)pot^efen. ^ur§ \6)

freute micj mit meinen eignen klugen obne 33n(Ie feigen ju

fönnen."

Hamann war nun alfo auf bem alten ©tammft| feineö gelieb*

ten 5llcibiabeö, 2öenn ha^ 6c|lo6 f\ä) a\i6) an $rac|)t unb SSe*

quemli^feit nid;t mit bem ^ßempelforter öergleii^en lie§, fo fc^eint

eö t>oä), nacf) üielen 5lnbeutungen |»amann'ö §u f(^lie§en, in

feiner ganzen 23auart unb (Jinri^tung feineömegö ein unmo^n*

li(^e§ ©ebäube getnefen ju fein. ®ö lag üon fleinen Stäbtc^en

umgeben ^njar in einer feu(^ten niebern ®egenb ; ta inbeffen ber

©runb 6anb xoax, öerlor ftc^ baö Saffer, t>a^ fic^ burc^ an^al*

tenben Olegen gefammelt ^atte, auc^ f^nell lieber. |)amann batirt

tt)ä^renb feineö bortigen 5lufent6altö mehrere 33riefe auö Ulubris,

einem Drte, bem -^oraj getüig feine l^o^e 5lnne^mli($feit ^u*

fcf)reiben »odte, trenn er meint, ba§ e§ ftc^ felbfi ta noc^

glüiflic^ leben laffe, animus si te non deficit aequus. 5lÜein

bieö ijl nic^t fo ernpcf) gemeint; benn er lägt S^cobi feine

53era$tung biefeö feineö neuen 5tufent^altöorteö m6)t l^inge^en,

ber il)n „eine feu^te moraflige 2öüfte unb 33urg" genannt ^atte.

Hamann nennt i^n öielme^r ein lufiigeö ©eftlbe unb fruchtbarem

%\)cd, tt)o er feine ^alingenefte unb oXoKXrjQiav (Act III 16)

feinet §eil0 erttjarte. 5lu§erbem eriDecfte bie altert^ümlic^e 23au*

art fein befonbereö Sntereffe. ^en großen fc^önen ©arten, in

beffen llJ^itte fi(^ eine Kapelle befanb, erlaubte i^m bie 3^1^^^^'

jeit ni$t, ju genießen.

(55lei$ ben 2. Xag na^) feiner 5Infunft f4)reibt er an

3acobi: „^a§ (5cl)lo§ gefällt mir au§erorbentli$. 5ln ©egen«

pänben fe^lt eö nic^t für meine 9^eugierbe unb 5lufmerffamfeit.

D. dormann ^at mir feine 23ü$erjlube eingeräumt ober i$ \)oS)t

oielme^r mir felbige getoä^^lt. 9^ur fc^abe, bag ber Dfen ni^t

re^t brauchbar ij!. 3$ ^^^^ nri^ ba^er biefen OJiorgen in feine

2öol;nflube umbetten muffen neben ber M$e, bie fo prächtig

ip aim \6^ in ^nglanb faum an 6c^ön|)eit gefe^en ))QLht unb
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ter ganjen Einlage beö 6d[)(offe§ unb ^ofcö üöltig entfpri^t.

OJlein 2öirt6 unb feine grau ftnb hk gutmüt^igflen unb beflge*

jtnnten ßeute/'

^en ^ag barauf fc^reibt er : „3$ mufte gejlern bie mei|!c

3eit im 33ette jubringen ; ba^ f$one SBetter })at mi(^ ^eute ein

toenig aufgeheitert. 3c^ ^«^^ uric^ a\x6) im ©arten ein menig

umfe^en fönnen; bie beiben I^ürme beffelben unb bie Kapelle,

bie 5mif(|)en beiben in ber DJlitte liegt nebfl bem Drangerie^aufe

in 5(ugenf(^ein ju nehmen/'

5lu(i) in 2BeUbergen fanb er ein fleine^ Iö(^terc{)en gleiten

SJiamen^ mit bem 33ucf)^o(^'f$en üor. ,,^ie fleine ©ertrube/'

f(^reibt ^er, ,,n)el$e am 7. DJlai §ur 2ßelt gefommen, \)ai i^ren

Altern tnit bem ^uöbruc^e beö erjten 3ö^ueö gro§e greube

gemacht unb id) finbe l)m genug, maö mi$ intereffirt, trenn

xd) nur meinen ^oj^f beffer braud)en fönnte." (Ex ^atte frül^er an

Sacobi gefcbrieben : „granj ift fo beforgt, ba^ hk 3eit mir lang

toerben unb bag ic^ bie 33üc^er ni(J)t entbehren fönne. 2öenn er

toügte itjie mir öor biefer lofen ©peife efelt unb ha^ mir (Jnt--

l^altfamfeit barin »eit nöt^iger ifl aU im leibli(J)en Sffen unb

Slrinfen/'

2)er53eri$t, ben er am 10. ^ecember t)on feinem !öefinben

giebt, lautet f(^on ni^t erfreulich): „5D^ein armer ^opf gel^t mit

©runbei^, bag i^ gar nid)t an meine mitgebra(|)te 5trbeit benfcn

fann. ÜJleine gef(i^tt)oUenen gü§e nehmen ni$t ab tt)ie bei meiner

5ln!unft in ÜRünfter, tuo ic^ ööüig ^ergeftellt würbe; \ä) hc^bt

einen glu§ in ber 2l(^fel, ha^ \ä) meinen regten 5Irm ni$t

braud)en fann, unb eine glec^te, an ber \6) 'ia\)xz lang gequält

unb öon ber m\ä) mein guter 9^apl;ael 2 Tlal gliirfli^ curirt,

melbet fid) tt)ieber unb beunruhigt mic^ ärger alö fonft." 5(n

bemfelben Xagc tt)urbe er mit einem 93riefe ber gürflinn erfreut,

ben er fofort ben folgenben lag beantttjortcte.

I)icfer fel;r inl;a(tfd)tt)ere 25rief ^amann'ö bejiel)t fic^ auf

eine 5leu§erung bejfelben, bie er wa^rfd) einlief) mäl;renb feinet

S3efuci)eö in 5tngelmöbbe gegen bie gürflinn l)atk fallen laffeu
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unb über bie ftc f\ä) in i^rem S3nefe eine nähere ßrflärung

erbeten ^atk, Hamann nennt pe ^ar einen t)erIornen (SinfaK,

ben ßtt). ^ur^fauc^t einer geneigten ^lufmerffamfeit genjürbigt

l^aben unb ju einem ®runbfa| auf§une|)men gerufen," allein

t)a^ fte me^r mar, §eigt ber ganje S3rief ^inlängli^).

5luc^ bem geliebten 5lrjt ftattet er an bemfelben ^age S3e*

xi^t ah, auö bem man erjxe^t, ha^ bie gute ßaune burc^ bie

zugenommene Un))ä§[i$feit noci) ni$t gelitten ^t. ßr ma$t

folgenbe broUtge 33ef^reibung oon ft^ unb feiner ^au^genoffen*

fc^aft: ,,5ln Patienten fe^lt e§ ^ier ni$t, an incurabeln unb

melioris spei. ^VL tDeli^en \ä) gehöre, lt)ei§ i$ felbfl nid)t. ^ic

gute grau ^octorin ^ai einen flarfen •Ruften unb oerbient SÖ^it*

leiben. (Sie ^at nic^t nur mit ber ^auö^altung unb einem

halbjährigen ^inbe öoHe 5lrbeit, fonbern au6) mit i^rem ppo*

fo))^if(^en ÜJlanne, ber ein ^enbant be§ (S5afteö ift. 2Ba§ toir

i^ier beibe für eine JHoUe fpielen, übertrifft aUe comif^e (Eax^

ricatur."

dx münf^t bann : ,,®ott fegne 3^^^ Sur an unferer lieben

ÜJlarianne" unb fügt ^um 6d)Iu§ bie 33ittc um einen balbigen

23efu(6 ^inju. ,,€ie roerben unö allen/' fc^reibt er, „tDillfommen fein

unb i^ier t)olle 0^a^rung unb 2[Beibe für 3^te ?leugierbe unb 3^ren

S3eoba(|)tungögeift finben," S^^Ö^^^* trägt er i^m auf: „QBenn

©ie fönnen, fo geben 6ie ber gürjtinn, fo gut fte fönnen ju

üerfte^en, tt)ie ungef(^idt \^ jum 6$reiben bin." ^en ^ag

öorl^er ^aik er feinem granj gef(^rieben unb i^m öerfti^ert,

bag er mit feinem aufgeführten (Sntfd)lu§ biefer 2Ballfa^rt no^

immer jufrieben fei. Ueber feinen neuen «^auötüirt^ bemerft er:

//3$ Ö^^e ntir alle Tlix^t unfern D. ßormann baö Cefen ab^u*

ratzen, bem e§ na$tl;ei[iger alö mir felbft ^u fein f(^eint. SBenn

6ie, liebfter gran§, unfercö greunbe^, feiner e^rli(^en grau unb

3^r eignet 23efte§ fu$en : fo bitte [^ 6ie prin mit mir ein*

ftimmig §u f)anbeln. 5lm beften tüerben wix un§ hierüber münbli$

erflären fönnen."

•Hamann litt in 2öellbergen an einem Uebel, x)on bem er,

«Hamann, ScBen III. 24
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toie er öerftc^ert, fonjl in feinem ßeben trenig f)eimgefu$t iDurbe,

an Jtopffcl[)merjen nämli^, bie er ben eifernen Defen jufcferieb,

an boren T)unfl er ft$ fc^on in 9J^ün|ler nid)t ^aht gettö^nen

fönnen,

Sacobi, ber au$ bieran unb au§erbem no$ an ben 5lugen

litt fd)reibt er: ,,53eru^ige mid) ho6) balb iregen Deiner 5lugen

unb Äopffd)mer5en. ^^eute ftnb 8 ^age oerf!rid)en mit lauter

SfJebenbingen. Die \<i)toa^m (SJefc^öpfc ftnb immer bie ungebul*

bigften unb unentf)a(tfamjten, OPTIMUS MAXEVIUS ift attein

Ian9mütf)ig — unb allein ^eilig, ein gleichgültiger unpar*

tl^eiifc^er O^lic^ter ^u fein, ol;ne ^orurt^eil noc^ Öeibenf^aft,

unb biefe (55ebu(t unfere^ «^errn aä)ki für eure Seligfeit fagt

ber meilanb ^i^ige ^Petruö."

iJlac^bem Hamann am 11, December bie ©riefe an ßinb*

ner, bie gürftinn unb 3ocobi ejpebirt i^atte, ^ielt er eö für rat^*

fam, „punctum auf ha^ geierlic^fte ^u ma$en, um ber langen

2öeile, bie i^m ^u a^nben anfing, mit 5lrbeiten auf eigne «f>anb

entgegen ju ge^en." „Tliütvoä)^/' fc[)reibt er an 3öcobt „la^

\^ be^ 6t ^iere IReifebef^reibung unb tüoUk an ben fleinen

33erfu(^ meiner 3lnmerfungen über ba8 S^ino^a-'^üc^lein geljen.

6obalb \ä) auf Spinoza unb -^emfterbuiö fomme, fielen bie

Dd)fen am 33erge, njeü id) m\ä) feit S^^ren quäle, biefe beiben

Duellen ju unterfuc^en. |)ierju rrirb hti mir eine befonbere 2Ruic

imb ßaune erforbert bie ic^ ni$t untermegö ^aben wtxU, fon=

bern einmal ^u «^aufe erwarten mu§. Die euclibifc^e S$aale be§

einen unb bie platonifd^e be§ anbern ift mir üerbäc^tig, ta^ iä)

meine morf^en faulen 3^^^^^ "i^t an ein paar tauben D'iüffen

auöbeigen ttjid, in benen ic^ flatt be§ Äerne^ einen *Jßurm

ober öiellei^t bie reinen 9^eliquien feiner ßrcremente oermutbe.

^erber'ö ®ott toirb öermutt)li$ ju me^r Unterfuc^ungen 3(nla§

geben, bie mir vorarbeiten unb bie Tlü\)t erleichtern werben.

Wt ßügenfi)fteme ftnb natürlidie Sluömüc^fe unferer oerborbenen

©runblagen, bie allen 2Jienfct)en gemein jlnb. (Sin Sc^lüffel für

qHc. (Jinc ©onne für ben %aQ, unjäf)lige für bie ^aä)t. 2öer
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om 3:agc wanbelt, |!ö§t ft$ ni$t, 5Bir jtnb berufen ^u linbern

beö ßi4)t^ unb nicfit ber gin(lerni§."

„@^ ging mir/' fügt er fiinjU; „mit meiner fleinen 5(rbeit

ni(^t rec^t fort unb \6) befd^Iog bie gleite 5öoc[)e mit einigen

93efud)en im "Dorf unter SSegleitung be§ D. 5lrno(b."

5lm 16. December legte ftc^ Hamann juerft um eine lange

3eit ^inbur$ baö ^iii ni$t ju öertaffen.

„%m (e|ten 5lbt)ent, ben 23./' fd^rt er in feinem 93eridS)t

an Sacobi fort, „erhielt id) jum ^eif. S^rift einen neuen fleinen

ÜJlünfter'fc^en üJlufenalmanac^, über beffen (ängft geujünfc^te unb

erbetene 5lnfunft i$ mic^ vok ein f(eine§ ^inb freute, tt)eil eö

mir in 5lnfe^ung eineö folc^en «^au§= unb Za^thnä)^ tt)ie bem

?lbt dialiani ge^t unb i^ o^ne felbige^ ^ir, mein lieber 5^i|

Jonathan, aud^ feine historiam vitae et morborum meorum

ju leiften im 6tanbe fein ioürbe/'

^om 24. X)ecember finbet jtcb ein öon Hamann mit fc^ma^er

unfic{)erer ^anb angefangener unb oon D. (lormann fortgefe^ter

S3rief an Öinbner. ^ie gortfe^ung lautet: „Sie liebfter ^err

5)octor follen mo^l je^t nii^t abfommen fönnen, aber fagen Sie

boc^ |>errn |)amann, M^ er öor allem biefe geiertage berüber

fomme; mx »erlangen re(J)t na$ i^m. 33efonberö würbe feine

(55egentrart feinen -^errn 35ater neu beleben unb erfreuen. D
balb fommen Sie alle pfammen ^er!" ^ie Erfüllung biefe^

2[öunf(^e§ lieg ni$t lange auf ftc^ tüarten. T)o$ l)ören mir

barüber |)amann felbft. „T)en II. 2öei^nacf)t§tag ober uielme'^t

5lbcnb," ^ei§t e^ treiter, „trurbe mir glei(^ einer englif^en (Sr*

f(^einung 'Oie 5lnfunft meinet D. iRa|)^ael unb gamuli SD^icböel

angemelbet. 3^ mu|te alle meine Gräfte pfammen raffen, um
ni^t öor greube unb 58eh:)unberung in D^nma(^t §u fallen.

Sie ^tten ftc^ bei ber legten DJleile oerirrt, iraren öom ^oftitlon

im Stid^ gelajfen njorben unb in einem ÜKorajt fleden geblieben,

tt)o |t(^ e^rli^e Sauern noc^ if)rer angenommen Ratten. 35or

allem neugierig §u lüijfen, tok lange iä) meinen ^Irjt ^ier be«

lf)a(ten fonnte, mar mir ber erjte 23alfam bie ganj unermartete

24*



3?? [1787]

erfreuliche ^a^x\6)i, bag bie (Em mit ÜJ^oriatine glütfli^ gef^loffen

toäre, er fie n)ol)Ibe^aItcn öerlaffcn \)ätk, unb er xiiä^t ju einem

23cfu(^e, [onbern mit ber %h\iä)t fomme, meine ganje Äranf«

l^eit Quöbrücflic^ exclusive abjutüarten biö ^n einer glücfliefern

5luflöfung beö üermicfelten Uebelö. granj ^aik bem D. ben

5luftrag irieber^olt x\[ä)t ju fparen unb feine Soften ju

f(^euen \"

„@o hungrig unb mübe bie iReifenben n)aren, tourbe mir

no(^ biefelbe ^aä)i, ben 26. ^ecember, eine fpanifc^e gliege

aufgelegt, ^en 9Jiorgen barauf, ben 27., bejog \^ granjenö

unb 2Jlariannen§ ^c^laf^immer, baö mir nunmehr unenbli^

beffer gefiel toegen meinet 6$lafgefellen, ber neben mir ein

93ette befam. Tl^^x ßi(^t unb öuft, jtatt ber stamme unb beö

bunflen 6(|atten$ ^atte ic^ nunmehr bie ^o^en ©i^fel ber

3:annen ^u meinem @eft4)t§pun!t unb D. Of^a^^ael na'^m meine

untere Stube ein. lUleine ^ranf^eit befam ben Dramen eineö

f^leimigten i^anifitbn^,"

,,^en 28. fpeifte $aftor ^** ^ier, ber mir alö ein fe^r

ejemplarifc^er Tlmn bei einem gut befe^ten Xifc^e, alö ein guter

Säger nac^ iebem 2Binbe ber 9leuigfeiten unb ^rug^ßegenben,

anbei aU ein groger ßjorcift aller nur erfxnnli(f)en ^ejereien

unb S^uberfünjte bef(^rieben tt)orben n^ar. Um m\6) biefem

^o^en^riefler unb Dber^^irten ^) in ^erfon barfleUen ^u fönnen,

t^at i^ mir bie ö5eh)alt an, jum aJiiteflfen unb 5lugenf$ein

auöbrücfli(^ aufjufte^en — öielleic^t tregen ber abent^euerlic^en

©erüc^te, hk oor meiner 5lnfunft in biefer ©egenb circulirten.

SD^an machte mic^ beinal^e ^um etoigen Suben 2ll)a§t)eruö, e^e*

maligen S$ul)flicfer in Jerufalem ober ^u einem flüchtigen

Pastor redivivus iDenigftenö für einen 100 biö 1^0 jährigen

©reiö, einen !Deöcenbenten beö Junfer Christian von Olden-

huss de dit Huss Wellberg gebohet heft Obiit ao. 1583 ; tüXt

*) 3fl eö ju DcrtDunbtrn, ba^ Hamann ^ie unb ba in bm SSerbac^t beö

^Qt^oliciemuö gffommtn i% tocnn et bm (SimDirfungen foI(^cr ©tifltr au8*

0t[c&t toar?



[1788]
' 373

auf feinem ©emälbe im M^enfaol mit bem ^infel gefc^rieBen

jiel)t ber alte gamilienangelegen^eiten mit unferm Stan^ in§

reine ju bringen ptte. tiefer üormi^ige 53erfu(f) aufjufte^en tt)ar

ber le^te, ben xä) feit meiner tranff)eit gemacht ^atte. (Ex befam

mir fe^r fc^le^t ; icf) mu§te mitten unter ber S[Ral)(5eit nac^

meinem 23ette — unb ber Pastor loci ^atte mic^ tt)eni9ften§

für einen 80 jährigen ©reiö gef(f)ä^t/'

^a§ 3^5^ enbete x\o^ mit einer fleinen Ueberrafc^ung,

„5lm legten 5lbenb beö öerflojfenen 3ö^re§/' f^reibt er Jacobi,

;,ma$te mir 5^an§ eine überaus gro§e ^Jreube mit einem neuen

6;ol(ectaneen''33u$e in ^^ ba§ einige D^^äi^te immer neben mir

liegen mu§te, worin \6) aber no$ feine einzige 3^^^^ ^«^^

f^reiben fönnen. (5in Dctat)*23anb liegt nod) in l!Jiünf!er ni$t

in ßollectaneen fonbern §u (lonfefftonen unb 6oUIoquien in eben

fo unbeflerfter Sw^öfröuf^aft."

5lu$ ber Einfang be^ 3^^^^^ 1788 tüax ein (etblicf)er unb

lie§ no$ feineötDegö hk haih eintretenbe ^ataftro^'^e a^nben.

„T)en 2. 3fittner/' fä^rt er fort, „oerfui^te ein ^aar 3^il^n int

Valerio Maximo §u lefen, ben 5[Ri(^ae( auf bem S3alfen ober

93oben gefunben \)aik — ben 3. bie erjte pfeife tDieber p
raud^en. Die fc^laflofen 9^ä$te hörten nx^i auf ober n)e(J)fe(ten

^öc^ften^. 2öeber 5lrjeneien nod) ?la^rung§mitte( fonnten meine

iJlatur ^u einer förmli^en ßrftärung bringen. Den 14. machte

ben ^erfud) gegen bie ^a^t mit einem D))iat, tt)ei( immer ein

5luöfcf)Iag oermut^et mürbe. 3^!) H^^ ober einen 5lbfrf)eu öor

bem ®ebrau$ biefeö üJlittel^ burcb bie einzige ^robe, bie x^

in meinem öeben gema(^t, befommen; e§ ift bem ganzen ®t^

fc^macf meiner iJ^atur ^utoiber, unb x^ tverbe mic^ na(^ feinem

^tüeiten 35erfu$ mel^r fernen."

„Den 17. unb 18. §eigte ftc^ auf einmal ein ©allenfieb er.

ÜJieine biö^er f^mar^e unb §ottigte Bringe mürbe in einer ^a^t

rein. 3<^ fonnte mieber ein menig lefen unb 33ungnt)'^ Öeben

beö ßraömuö öon 9^cTtterbam fiel mir in bie «^änbe, ha^ i$ lange

gemünf(^t ^aik, ^urj barauf brad) ein flei^tenartiger 5lu§fc^lag
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auf bcn äu§etn Jingcrn au§, inmenbig murbc bie ^out unem*

pfinblicEi tt)ie ^er^amcnt unb mein Mdm foü ein 93Iumenflü(f

t)on allen möglid^en 5lrten t)on griefel-^luöfc^Iag unb fleinen

©ef^mürcn gctoefen fein, ein einjige^ auf ber 23rufl, baö icft

ftatt eine§ speciminis ber übrigen felbfl anfe^en fonnte — ein

paar unter ber 5l(|fel ma(|)ten mir t)iel 6(^mevjen. S^ä auf

bem Mdm unterfc^ieben ft$ aber bur(|) i^re @rö§e unb güüc

unter einer 33rut öon fleinen, bie ermei^t unb geöffnet toerben

mußten, mo^u ein 2Bunbarjt erforbert n)urbe."

2öir i^aben gefe^^en, ml6)t 5lbneigung ^^amann bagegen

l}atk, an feinem Öeibe eine 3[Bunbe ju leiben. (E^ lägt ft^ ben*

fen, t)a^ fein treuer Öeibarjt gemig eine fd[)n)ierige 5Iufgabe ju

löfen ^atte, um i^n ^u einem foI(|)en «Schritt ^u ben[)egen. (S3

toax unter biefen 5$er]&ä(tniffen fc^lüer eine jur 5^orna^me ber

Operation geeignete ^erfönlid)feit ju finben, D. (Sormann })atU

einen 6!^irurgen ßambauer au^ D^leufirc^en üorgefc^jlagen. Der

Sruber beffclben batte aber am 26. Januar auf -öamann einen

„panifcjen (Sinbrucf gemalt.'' „Diefer junge SD^enfc^/' bemerft

er, ,,fa6 unfern nac^ 55ie^ ^erumjief)enben gleif^ern ät)nlic^,

erfunbigte ft$ tt)o\)l nac^ bem 6d)aben Sof^pl/^ unb f^ien

auc^ einem ^anblanger ber Sfjirurgie äf;nli(f) ju fein, begnügte

f\ä) aber für ^eute feinen 23ruber p entfc^ulbigen unb auf mor*

gen an§ume(ben. t)\e{tx gefiel mir beffer alö fein 3?orIaufer unb

ic^ fa§te Tlui^ mic^ ber erften Operation eine^ Sßunbarjteö in

meinem ganzen öeben ^u überlaffen. 3^ ^obe nocf) feine einzige

2öunbe, noc^ ni(J)t bie fleinjte ^eimfuc^ung eineö äu§erlid[)en

5lrjteö an meinem öeibe nöt^ig gebabt. 3c^ W^ ^<?ber bie

(5onbe no$ bie jmei fleinen Schnitte unb n)einte öor greube

unb 6d[)aam über eine fo lächerliche gurcjit üor einer fo leicibt

überftanbenen Operation. 5D^ein mit öielen fleinen ©efcbmüren

punftirter unb burc^löcfterter iRütfen fc^ien aber meinem forgfäl*

tigen greunbe, ber \\\<^i nur alö gettjiffen^after 5lrjt fonbern au^

alö ber forgfältigfte Äranfenpfleger unb 2Bärter unermübet unb

an ©ebult fotoo^l alö ^^orfic^t unerfd^öpfli^ ift, me^r M eine
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l^anbtDerfömaSige Se^anMung unb bel^enbe Sncifion §u crfot*

bern ; bo^cr tr»urbe ^err ^rofeiJor (ixptnba^ auö 6teinfurt, bet

fiä) in Strasburg mit ber ß;t)irur9te, 5lccou(^ement unb ber

ganzen SlrjneimijTenf^aft lang befd^äftigt \)atk, liinjuge^ogen.

D. 0iapl;acl i^at ju biefem ^e^ufe fclbj! eine IReife nac^ (Stein*

fürt, lernte ben lü^ann fennen unb fa^ i^n ben 1. gebruar."

,,'5)iefer mein 5lr^t brachte mir ein Scapulaire um mi(^ in

felbigeö einjufleiben unb fu^r per fomentationem fort, tt)a§ ber

erjlere öielleic^t mit $paftern getrau l^ätte. ^en 4. fom granj

unb OJiarianne in ^Begleitung ober duce Pia Diotima an. ^en

5. fpeifle bie ganje ©efellfc^aft in meiner 6tube. 3^ log tüie

ein tlo|. §ören unb 6ef)en »erging mir unb iä) fiel in einen

6cb(af. ^en 9. fc^itfte mir bie gürftinn 10 Brufen oon i^rem

S3ier. 5llle^ ging gut nur bie ßntfräftung toä^rte immer fort;

i(^ ma^te 33erfu(be oon ber lajen Dbferoanj in meiner ^iät,

lt)ei( mir bie 6tricfe unerträgli^ n^urben. IRap^acl überlief mic^

bem 3nftinct meinet 2)iagen§. ^aö Uebel na^m über^anb, aber

feine Gräfte emergirten, mufte alfo it)ieber auf ben f(|imalen

$fab beö -^ungerö unb ber (Sntf)altfamfeit jurücf."

®egen ^me. G^ourtan bemerft er: „OJiein freunbfc^aftlic^er

(Ha))^ael ^at englifc^e ©ebulb unb alle mebicinif^e (55ele^rfamfeit

unb fünfte nöt^ig ftc^ in bie 2ßiberfprücf)e unb Saunen be^

Patienten fotooljl aU feine oerjä^rten, oertDicfelten unb ^art*

närfigen Uebel ju fcf)i(fen unb ju finben."

„'ilßill bie 33orfel)ung burc^ feine ^anb ein 5öunber ju

meiner Of^ebintegration tf)un; fo ift fte allein im Staube, i^m

gu oergelten; benn ic^ mu§ mit 3öb. IX, 2 ^u ©otteö unb

meinet greunbeö 6^re fagen — Öiege i$ meinem 6(^icffal

unter, fo ifl eö md)t feine 6$ulb. %\xd) ni^t meine, toenn i$

ju oiel t^ue: fo trenig al§ mein 35erbienft, menn id^ mö§ig

bin. ADer alle meine 6c^ulben getragen, ^at au$ für biefe

©ünbe bü§en muffen unb nötf)ig mir täglich felbige ju vergeben.

Sie i$ barunter leibe unb taxnp\t i^ elenbcr ÜRenf^, tt)er toirb



3W (1788]

mt(i^ erlöfeit öon bem ßeibe biefeö lobeö. 3<^ ^onfe ©ott bur^

3cfum ß^riflum unfern ^errn (Rom. VIT, 24. 25/'

„(5in guter ©eifl f)at midf) trenigflenö in biefe 2öüfle ge»

fu^rt tt)o ic^ O^u^e gefunben l;abe ^u meiner Sefferung \0'

tt)o^l a(ö ©enefung. 3(^ merbe nid^t ficrben, fonbern leben

unb beö §errn 2ßerf üerfünbigen. 3n n)eld)er Unruhe mürbe ic^

fein, menn \6) ni^t bie ®nabe genoffen l}äitt, bie i$ bamal^

ni(f)t erfannte, t)om 3oc^e aller ©ef^äfte au§gef|)annt

ju fein. 3$ ^^ine ni(^tö al§ greubent^ränen. ^ie ÜJ^einigen

unb alle meine bortigen Jj^eunbc mären n\ä)i im Staube, mir

bie Pflege angebei^en p laffen, bie SBo^lt^aten, n)eld)e ic^ l)iet

genieße. 2[ßie ifl i^rer eine fo gro§e Summe. Sollte \ä) fte §a^*

len, fo mürbe i^rer mel^r fein benn be^ Sanbeö. $f. 139

17. 18."

„^en 13./' fä^rt er in bem S3riefe an 3ocobi fort,

„mar ber jmeite 33efu$ meinet treuen 5^ön§. ^o|)f unb 9Ka*

gen galten immer Stieb, aber ber Schlaf mürbe t)erfc5)eud)t unb

mar lauter Stüdfmerf. ^r ^atte mir ba§ SD^ufeum mitgebracht

unb id) la^ ben ^Jebruar *), ben 15. nacb feiner 5lbreife mit

me^r 5Int^eil be§ ^erjenS alö be^ Sinnet, meil ic^ öieleö md)t

öerjlanb. Denfelben IJlac^mittag fanb mein So^n üon ungefähr

ba§ Noli me nolle, ein Mst. öon öa^ater, auf ba§ ic^ mie ein

hungriger 3[öolf fiel unb ben OJlorgen barauf, ben 16., ba§

2. Säuberen la§. Dom. Reminiscere la§ ic^ deinen 33eitrag

jum gebr. t)a^ 2te mal unb mar im Staube einige me^r gram*

maticalifc^c al^ :p^ilofopl)if(^e D^oten ju fd^reiben."

„^en 18. gebruar mar ic^ jum erftenmal im Staube mic^

mieber an ben ^ifd) ju fe^en unb mit^ueffen, entl;ielt mi$ aber

nod) t)om 5^eif(^. X>en 11. ^an. öerfuc^te icb bie erfte 3^it^ an

granj ju fc^reiben. ^en 19. gebr. fc^rieb ic^ jum jmeitenmül.

*) ®r enthielt bie ©(f)rift 3acobi'ö: (Sinige S3etra(f)tungcn über ben from»
\

mtn S3ttrug unb über eine SBernunft, meiere nic^t bie SSernunft ijl. Sfn 3o^ann
|

®eorg ©c^IojTer. 'B. 3acobi'9 aßerFe II. (S. 355.



[1788] 377

$)cn 20, fing ic^ erfl in bem 2, %\)d[ be^ Starcf ^) ju lefen

an, mit bem i^ \)aü^ ^^n Einfang mad)en foOen, um deinen

Hirtenbrief ^u t)erf!ef)en, in bem mir je^t öiele (Stellen beutlicf)er

würben. 35erfucf)te nunmef)r au$ beö 5(benbö auf^upe^en, T)en

23. würbe mit 6tardf fertig imb ben 28. fam ber britte 33efu(^

t)om lieben S^^ang, ben icf) fc^(ecf)t genießen aber befto mel^r

über feine ^^eiterfeit mid^ freuen fonnte,"

„'iDen 3. 5D^är§ befu(i)te mid^ einmal Wieber $r, (Srpenbac^

mit bem Lapide infernali et divino. ^er 23erbanb ma^te

ijrcube unb «Hoffnung §u einer balbigen 25>ieberf)erftellung. gür

deinen Pallium pellicum ^aht ic^ ^i(^ 1000 mal gefegnet.

3$ fc^one ibn aber wie meinen 5lugapfel wegen be^ panni

serici jum Ueber§uge unb weil xä) ibn gan§ unüerfe^rt ad

patriam bringen möcl)te."

„£)h mein "OAoxAT/pta ^) bie§feit§ ober jenfeit^ liegt

Weig (SJott am beften. Mens sana in corpore sano."

„Tl^hx armer 5Irjt ^a:p^ael ift t)on feinem wilben Patienten

genug fcalpirt worben. Einmal fagte er §u mir mit einem faft

we^^müt^igen ©eft^te: „3^ tbue alle§, wa§ ein g^^unb

t^un fann, aber i^ier finbet ein ne quid nimis 6tatt ; unb

mein ^anf ift ber bitter fte 6|)ott. 3D^äJ3igfeit eine Mrger*

meijlertugenb ; i^) ^cxht fein metrum Weber in meinem @e^ör

no(^ meiner Seele: dvev justqov ro Tvvtvfia fag ic^ mir

juweilen ju meinem Xrop."

T)a «^amann'ö ©efunbl^eit no(^ fo wenig wieber gefräftigt

war, freute er ftc^ fel)r, bag auö ber afffänglic^ auf ben ^Beginn

be§ OJiarj feftgefe^ten ^breife au§ 2[öellbergen nic^tö würbe,

,,3onat^an/' fc^reibt er ber 2Jlm. (5:ourtan, „erwartet feinen

©o^n ®eorg au^ ©öttingen in ben Ofterferien jum 33efu(^ unb

beftellte mi($ ben 9. biefe§ nac^ üJiünfter. 3^1 meinem ©lütf

ift biefer Termin bi§ auf 5l|)ril verlängert unb ic^ erwarte auf

bie 2Bo(^e ben vierten unb legten 33efu$ meinet Sranj. ©ein

*) ©tffen ^rpologie. 2) Act. III. 16.
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SBellbergcn, befonberö »enn meine «fjoffnung einer tjölligen

©enefung ^ier erfüllt merben follte, tx)irb meinem 5lnbenfen ^ei*

Hg unb gefegnet fein."

Hamann interefftrte ft$ gan^ befonberö für biefen GJeorg

3acobi, feinen 9lamenööetter, unb er nabm innigen 5lnt^eil an

feinen fleinen acabemif^en öjtraüagan^en, voä^^, n)ie eö fc^eint,

i^m öon bem 35ater ^u ^oc^ angerechnet trurben, tüogegen ^a*

mann bie @a(^e in i^r rec^teö ßi^t ju flellen fu(i)te unb htn

^akx SU einer milben 5luffaffung unb S3e^anblung ermahnte.

dx fc^reibt ba^er an Jcicobi: „^Dhinc 3ufriebenf)eit mit

bem prolongirten Termin biö in ben Slpril ^afl ^u erfe^en.

Söie i(^ micf) freue meinen IJiamenöüetter unb einen ©öttingi*

f^en jungen g^c^^ §u fe^en. ßr foll feine ^ot^ üon bem 5llten

^aben unb bem Jamulo beöfelben."

gomonn's JelTfröng. (ßeifliöe Jtftiüftionnflcn. ^nftc^t fibtr ^otl)oli-

cismus. JöCDbi's St^rift ober ben frommen Jetrug. 3törtk. gamonii's

Utrfnd) fibfr bos jöngPe Criamotrot. Smtft. D. ftnbntr unb lomonn's

^rottkl)eit. Noli me nolle. La Chapelle. 3tortk'5 ^rinmpl)

ober bie berliner. ÜlPormitto ein poUt. Hotligeber 30 njtrbtn. gerbtr's

jerlirentr 91 PDd)t)ol^ Jlnkunft. |dmann's Hfichkonfi u^ Jflönßer.

<3arobi'5 |efnd) mit feinem 3ol)nt (j^eorg. ^breife linbner'ü. ^amann*!

nene ^cbensorbnnng. (fBebonKrn an bie Jlbretfe nodi ^dntgsberfi.

Slnfangö Tläx^ fiagt |)amann: ,,ÜJleine ©ntfräftung gel^t fajl

bi^ jur Df)nma$t." ^laä) einigen 2öoc^en n)ar inbe§ feine 33effe'

rung bebeutenb üorgefc^ritten, unb eö Ratten fic^ <5t)mptome

berfelben eingefletit, bie i^m fonft eben nic^t ermünfd^t n)aren.

„Heftern tröpet mic^ ^apl)ae(/' fc^ireibt er an Tim. dourtan,

„ober erfc^rerftc mic^ öielmef)r mit ben einfallen ber ^\)poä)on*
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bric al§ ^ennjei^en ber na^en ©enefung. ^cr freubige ®ei)l

enthalte mi$ öon Unmäiigfeit unb 3:rauTigfeit
!"

(Sr hjar baf)er im 6tanbe lieber bie eigent^ümltd)en $ro*

bucte feinet neuen 2öoI)nortö §u foflen. „SD^lein geftrigeö 5lbenb^

hxot/' f^reibt er berfelben, „war ein ganj neuer Dominicaner

üon einem falben ^öiöquit unb einem fleinen 6tücf $fefferfuc|)en,

beibe t^on jungfräulichen «^änben, rx)ei§ mä)t in trel^em ^(ojler

jenfeit^ ÜJlün(f)en, gebacfen. Tlan nennt l^ier Dominicaner ein

©utterbrobt üon $um^ernicfel mit 2Bei§brot belegt."

ßö trat nun auc^ trieber eine ^eriobe erneuter geiftiger

Uiegfamfeit ein, irie au^ ben nacb biefer ^tit ai\^ 2Bellbergen

an 3ocobi gefc^riebenen 23riefen Ijerüorgefjt.

©r fcbreibt am 10, lUiär§ an benfelben: ,,3^^t eile i$ bie

4 ventriculos meinet ©efjirnö ebenfo §u reinigen unb §u erleii^^^

tern oon aüem 2[öu|t, ber barin foc^t unb ben i^ fo unoer*

fc^ämt bin — — Sßar nic^t tk focratif(^e ^^ilofopbie bie

üRutter beö Scepticiömi unb ßtjniömi toie beö ß))icuräiömi

unb 6toici^mi — n)ie ber trelf^e ^atl^olicitouö ber 23ater

beö mannigfaltigen 5lberglaubenö unb einförmigen 5lt^ei§mi in

jeber 3^l)eorie unb $rajiö ifl unb bleibt bi^ anö ßnbe ber

3:agc?"

3n 33ejug auf bie neuefte Schrift 3cicobi*ö fagt er einige

^age früher: ,,Den 28. o. Ti, fing ic^ ^um brittenmale ^u

Icfen an, mu§te aber bn 6. 171 ftebn bleiben, toeil granjenö

23efucl) unb ein O^ecibio mict) unterbrochen Ijaben. Da§ Du auci^

an mic^ gebad)t, merfte i^ an einer stelle, auf bie ic^ micb

n\6)t mebr befinnen fonnte unb bie mir zufällig in bie 5lugen

fallen mugte."

„©0 febr \ä) m\6) über bie (Erinnerung freue, fo bin icb

bod) beforgt, ba§ Du ber greunbfc|)aft ju Öiebe mit ber Älug»

beit eineö QBeltmanneö üorft^tiger mit bem ^o^enpriefter unb

t^eol. |)änbeln umgingeft unb ibn nic^t bur^ auöbrücf*

li^e Slnfübrung meiner 33roc^üre an m\ä) erinnert ^ätteft.

3n ben l)i^ro)3f)antifc^en 93riefen, bie 75 b^tauöfamen, mürbe
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ber erf!c 33erba(^t be§ trt)ptO'-^at^oliciömu§ gegen ben 3D^ann

in feiner bamdiöen Sage in meinem 53aterlanbe gerügt. 2Ba0

für eine ^(uft t)on Jahren unb IHeooIutionen bi§ pm 5luf»

gange ber 93er(inifc^en Dianae prolis Jovis ober if)re§ öom

^immel gefallenen 33ilbe§. 3^&t ift ber ßifer be§ Xriumüirat^

für ben ^^roteflanti^muö ein eben fo groge^ SO^iracul in meinen

5l«gen al§ be§ 2)armftdbtif$en ^ictatorö 3^Ioti)^)ia für bieDr*

t^obojie. 3" beiben 3^^eüen ein blinber 5lffect unb politifd[)er

Deus ex machina. 6ie brennen t)on ganj a^nlid)em ßifer ge*

gen ben ^atl)o(iciömu§ unb jinb in if)rem §er§en gan^ brüber*

lic^ gleid) geftnnt, befennen ftd) mit lauter 6timme prXoleran^

unb i^re 2öerfe überf^reien i^r 9D^aulbefenntni§ bur$ bie %l}at

2öer i(t im 6tanbe ju biefem d^ao^ ju fpre(f)en: e§ tDcrbe

ßic^t! 2[öie ^ai mir bie mer Xage lang ber ^opf über ba§

monstrum horrendum gebrannt gfeic^ einem feuerfpeienben

S3erge! @in Scribler in fleinen -heften, ber mit (Einfällen unb

3tx)eifeln ficf)t, ift unter ber 2öürbe biefeö ortl)obojen ©oliat^;

eö mu§te ein Xriumöirat ber 93abt)lonifc^en ^ure fein, nur ein

fol$e§ mar bem aufgeblähten 2öanfte feineö 6tol§cö angemeffen.

Syiun fommt e§ auf bie 5^age an : 3f^ ^<?nn ber ^efinitor tioir^

lief) fo rein unb n)ei§ alö er fi$ gebrannt unb gemafcben ^at^

6inb benn bie 6ünber be§ römifc^cn T. unb gried)ifc^en O.

mirflicf) fo f$eu§lid^ unb fcf)tt)arj ober ift ^ier fein Unterfd{)icb,

feine DifFerentia specifica für biefeö el)ebrc(f)erifc^e ©efcblec^t?

fmb fie alle Srüber oon gleichem 6d)rot unb Äorn, feinet

©c^ujfeö $ult)er ttjertl^ in ben 5lugen beö alten lIRanneö oon

(^önig^*)23erge, ber ju Sßellbergen in ftoljer IRu^e auf fei»

nem ^ranfenbette lag, meinte, ba§ er ni$t effcn, unb (a$te,

ha^ er nid)t fc^reiben fonnte, mie i^n leiber gelüftete?"

Diefe ganje 6ad^e erfüllte i^n fo fe^r, ba§ fie i^n, ben

IReconoaleöcenten, ju einem fc^riftftellerifc^en 2^erfu(i) anfpornte,

ber inbeffen nic^t über ben allererften 2lnfang meit l^inau^ ge»

fommen ift. ^ie 3^enbenj beffelben ift inbeffen au§ bem 5Jor»



[1788] 381

^eröe^enben fo jiemli^ flar. @§ ftnb bQt)on ^mi ßntmürfe üor^n*

ben. Der eine ifl überfc^rieben

:

SBcber an no(^ übet

jfingfle Criamoirat ber oUflcmcinen mlf^tn ^fM
unb

i^ren ftarfett, tiellei^t no(S ftdiferen S^tctatot;

fonbcrn

für

tDcnigjlenö XCV ßcfer im SSerbotgenen, bie ©ott bcjfer fennt

unb dcrfle^t al8 3c^ ®lia8 Sf^aöDeruS ßajarue 9lcbU

t)it?u8 ireilanb irrcnbcr 39taeUt unb zeitiger ^rofelit ber

protepirenbcn Pforte.

Der anbere ßnttüurf ^attc folgenbe Ueberfc^rift

:

Das

S^riutnöirat unb ber ©ictator.
Publica materies privat! juris.

Hör. (ad Pia. 131.)

€m }xtm[xti) mutr ^txfnä)

mit

einer bo})pelten 3iif<^nft

an

3emanbett mb 3ebermatttt.

Dann folgen bie 3 Sibeljleüen: i. gor. iv. 9. lo.

®Ii^u in Job. XXXII. 22.

^D^c Sieb VIII. 6 narf) 3o^.

©itten&erger'ö Ueberf.

Hamann \pxxä)t ft$ über fein ^^or'^aben ju oerf^iebenen

socialen gegen Sacobi auö. 6(^on na^ SD^ünfler prücfgefe^rt,

f(^reibt er i^m: „ÜJlein (e|ter ßurfuö ju SSenbergen beftanb

in einer 5lntt)anblung meiner erflen unb ältef!en OJlufe, bie mi$

bort auf einmal überrafc^t ^at. ^ommt fte ju Unfall, fo mugt

Du (55et)atter fein. 3(^ ix)ia ba§ felbfl t^un, ipaö i(^ Dir ju

Derefeln bemüht geit)efen. SSielleic^t fommt ein fleiner attifc|)er

55erfuc^ funfelnagelneu auf bie SOßelt über ba^ Iriumoirat unb
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bcn ^ictator an Jcntcinb unb 3cb ermann. 5)er3emanb foH

ju Deiner Strafe fein anberer [ein a(ö Du autor mali burd^

ben Stecfbrief im Tln\to — olfo bifl Du im nöc^flen 33er*

Jlanbe Comp^re §u bem Knaben meiner Sara ober ^agar. '^^

tüiü ben freubigcrt ßJeifl be^ ^falmiflcn ^u «^üffe nei^mcn, um
über Dic^, mic^ felbfl unb bie ganjc 2öe(t ju lachen/'

n'S^ ^offe/' ^ei§t e^ in einem [ruberen Briefe, ,,in mei*

nem alten 3^^ema Dfieligion unb Sprai^e ein ttienig treiter ge»

fommen ^u fein. |)ierauf beruht t>a§ Problem fomobi menf(^«

(i(^er al§ gefellfc^aftlid^er ©lücffeligfeit. 5lufflärung unb (Jrjic--

^ung finb ^^Igen nid)t eitle Prolegomena — bocb tt)oju pro-

inissionis tanto hiatu. 5lc^ meine ßitelfeit i|! iwax gefreujigt

aber ireber tobt noc^ f(i)on begraben. Sßenn i^ ni$t an am-

phoram ben!en fann. Hegen mir bodb immer urcei^) im Sinn."

^ei ^unebmenber 35e|Jerung fteflte ft(^ feine gute öaune,

tt)ie auö bem eben eingeführten f(^on ju fc|)lie§en fein bürfte, fo tric

fdn SBiffenöbrang balb trieber ein. 3um S3eleg mögen nod^

einige ^luöjüge au^ bem 33riefe an S^cobi bienen.

„5^ergiB ni$t Bercley's Principles. Prudentius ^ei§t mein

britter bel^^ifcber 5u§ unb ift s^gteic^ ein St)mboI flüger (pru-

dentius) §u ^anbeln unb ^u toanbeln oor Eintritt ber VII.

Decade meinet fö|![i(^en ßebenö, auf bie icb micb ni^t frü^*

jeitig genug vorbereiten fann, n)enn eö fo weit mit mir fom*

men foUte, felbige tx)irf(icb ^u erleben. Sorge Du für mein

$acf in Öeipjig mit ben Lavaterianis — Seibel'ö 3D^är*

^tr\, ttiarum follten wir beibe barum gebraut werben

burd^ einen eigennü^igen dommiffionär. 3^ oerliere un»

gern eine Stecfnabel, bie mit befeuert unb 5ugebad)t ift üon

meinen Jreunben. 5(lfo rergig ni$t. — Du ^aft bo$ bcö |)em*

fterf)ui§ Mst. beö Simon nebfl ben auögelefenen 53üd)ern ri^*

tig erhalten?"

„(BtoxfVS Ic^ter ©rief i|l mir entfaüen. Stef)t er in bem

*) Ep. ad Pis. 138. - 21.
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3. Tom. po8th. ober im 6^eriban, ben id) gerne ^u lefen wünfc^c

unb bcn 2)u nic^t öergeffen tt)irjl mitzubringen, of)n9ead)tet x^

mä)t mi erwarte. Orery unb Delany beftge i^ felbj! unb ben

bicfen Esq. 6mift ^abt i^ in (Snglanb gelefen ; fe^It alfo ^u

meinem Collectaneis tk Ueb erficht be§ 6^."

,,2öenn ic^ meinen 5lrjt fcalpire, [o ^anble i^) mie ein

greunb nad) ber ^ritif meiner 3Bernunft. T)er Erfolg tt)irb i^n

nic()t nur entf^ulbigen?! fonbern i^n fott)obl alö micf) re(^t=»

fertigen, @r ^at eben fo mele Urfa^e, ©ott §u banfen, i^m

eine fo((f)e complicirte, intricate, incarcerirte Ä'ranf^eit §ur 55 oU*

enbung ober oielme^r 3uric^tung feineö eitlen 6tubirenö in

CoUegiis ober blinben «^anbleitern gugefd)idft ^u l^aben aU einem

fo(($en Patienten, ber alle feinbfelige OJlinen unb ßaunen,

grobes unb f(etne§ ©efc^ü^ gegen feine 2öiffenfc^aft unb bie

tritif berfelben l^at fpielen unb fpringen laffen. ®otteö ^or*

fe^ung l^at bur$ biefen (Sngel [Ra|)|)ae( SBunber an mir get^an

unb ijl am beften im 6tanbe, feine englifc^e ©ebult unb Ä(ug*

^cit gegen bie So|)^i§men meiner 9^atur unb i^reS (Sd)abenS

unb gegen bie ambages unb sesquipedalia verba ^) einer

ferneren je^t lieber ^um britten unb @ott gebe (e|ten mal

belegten S^H^ au§gerüj!et liaik/'

Hamann fotoo^l M fein ©o^n mu§ten eö erleben, ha^

man ftc^ über i^ren e^rli^en Dramen luftig machte, ©r er^ä^lt

folgenbe 5lnecbote an Jöcobi: ,,^er junge ^err fte^t oiel ju

flug aus für biefen Dramen {Tl\ii)ü nämlicf)), foll T)eine neue

Haushälterin ju i^m gefagt ^aben. 6o lachten bie glücflii^en

(Sinnjobner auS öollem <^alfe in 5(ngelmöbbe, ba§ eS einen

üJlann geben fonnte, ber meinen Dramen führte." „^er arme

Sunge/' fügt er ^inju, „f)at alle ^.änbe ooll mit feinem 33a==

ter, an beffen ßrbfünbe er au$ laborirt, obne §u bebenfen, \)a^

TtoTCka ygafxfxara eeg fxaviav ttsqitqstisi ^), trie ber jmar

nid^t ^eilige boc^ toeife gejluS bie ßlonfequenj auf ^aulum machte."

,,9Keinen ©rüg an greunb 6(^enf unb bie lieben 6eini*

>) Ad Pis. 97. «) Act. 26, 24.
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gen, tt)o i^ ben legten TliitaQ f)ielt. ^ann er mir ni(^t au$
j

Gesneri ober [einem eigenen 6c^q| üon ©ele^rfamfeit fagen,

tt)o Noli me nolle gefc^rieben ftel)t unb tt)aö eö an ber 6teUe

für eine S3ebeutung ^af^ 'tRa6) ben Debatten <;er Söcllberöer
:

5lcabemie ftnb nur 2 ^ebeutungen permöge ber (©pntQjiö mög*
|

li^ ; me ifl enttreber accus, cum infinitivo ober tx)irb t)on

nolle regiert. 3^^ ^i^P^" g^aü ^ei§t eg : an meinem guten Sßillen
;

foU eö ni^t fef)ten. J.
(5. Noli (putare suspicari) me nolle;

i

im streiten : t)erfd;mä^e mid) nic^t i. e. meine ße^ren. Nolo cum, i

ic^ mag t)on i^m ni^tö toijfen, er ift nx^i nac^ meinem ;

Sinn."

,,^er gute granj ^at unter mannen anbern 23ü(^ern ein
|

granjöftf^eö 2öerf ^ier gelajfen, ta^ meine D^eugierbe eben fo \

gereift M befriebigt ^at, über eine SRaterie, tüo i$ längfl me^r
\

Unterricht nötl;ig gehabt unb me^r Ueberjeugung gerx)ünfc^t unb

ba^er aud) in I)eine 23ibliot^ef. T)ie ßufl e^ felbft ^u überfe^en
;

ift mir »ergangen unb iä) ^offe, ha^ eö fc^on längfl tüäre. 3c^
\

toiU hin ganzen Xitet abf^reiben : La necessitd du culte p *blic i

parmis les Chretiens etablie et defendue ect. par Mr. Ar-
j

mand de la Chapelle. ßö ift ber 6d)tt)anengefang eineö
j

©reifet unb felbft ber |)olemif(^e ^on fe^r (e^rrei^ für mi$
;

getoefen; nur gegen ba^ ßnbe tDeniger intereffant unb ju inbi*
j

öibuell unb eine Qtecapitulation." .

„Sc^on in meiner frül^eften 3ugenb/' f^reibt er über ben* ;

felben ©egenftanb an S3u($l^oI|, „quälte ic^ m\ä) an eineö ge= '

lehrten 3uriften, ic^ glaube Stryk Duartanten de jure Sabbathi, •

o^ne bamit fertig toerben ober ju einem 0tefultat fommcn ju

fönnen."

^^Denfe ni$t/' f^rieb er in 93ejug auf Stard'ö le|te
;

Schrift, ,,ba§ i$ bie 8cf)abenfreube nic^t ebenfo reic^li(^ genoffen,
|

bie 93erliner fo tpeiblic^ gejüc^tiget ^u fel^n unb bag bic ^ot})'
\

toe^r ben Depnitpr auc^ entf^ulbigt unb bie iJ^ot^wenbigfeit,
\

bem gleif^ unb 23lut feiner mutr;tt)inigen Öefer nic^t nur
l

getx)ad)fen fonbern au^ überlegen ^u fein. 5lber eö ift fein eigen
|
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gell, baö er mi§f;anbelt, unb er giebt fo oiele flögen ftc^ felbj!

al« er anbern aufbeut, ^er ^^ilofo^^ifc^e ®art)e i^at mel)r2[öir*

fung unb ber S3ibliotbefar tt)urbe tücnigjlen^ mit einem ©allen*

fieber ^eimgefvcbt. Der breifö|)fige Serberuö trirb bie ortboboje

Öauge Qbfc^ütteln wie fat^olifc^eö SBei^maffer. SBenigften^ no(^

feinen öaut oon ben p^pftfi^en folgen gehört, an metap^kjftfc^en

ßonfequenjen pro et contra tt)irb eö nic^t fe|)len unb T)ir an

relationibus curiosis au(i) ni^t — bie Du mir au(^ mittl;ei(en

ttjirp münbli^ ober fd)riftlic^."

„üJiein f)ersenölieber Sonaten ! fei fein politifc^er ^aH)--

gcber, rrenn Du gute läge behalten n^iUft, unb f4)one Deinen

franfen 6tt)iftifd)en <3d)äbel unb Ia§ Di(f) t)on feinen rat^frei*

gebigen greunben unb 35ettern ju tl^eologif^en unb :|3^iIofopbi=

f^en Äa|balgereien üer^e^en. ^äiU id) bamatö guten ^ai^ ex--

fannt unb n\ä)t ben meiften Stimmen unb meiner eignen ^e»

gierbe mii) ®enu§ gefolgt: fo träre Dein $t)rmonter unb ber

aj^ama mütterliche ä?reunbf$aft nic^t fo öerfc^ttjenbet. 3n biefer

feu*ten uub morajtigen 2Büf!e — gefegnet fei ber ßrb^err

1 ifelben ! eö bot \\)m. tüdhiiii} gefoftet, ber SD^arianne 700 ßi*

tronen, jn^ei 5ler^te unb ein Laus Deo au§ ber ßateinifc^en

05arfüc^e, baö fi^ gemaf^en ^aben irirb — eö ift aber fein

eigner guter Söille gemefen, son bon plaisir toie ber allerc^riftlic^fte

Äönig fagt. 5lu^ Dein (älpftum toiib nic^t oergeffen fein, aber

in SBeübergen ^at ber ©reiö oon Dttocar feine 7 |)ügel ge*

funben — lange 2ßeile feine alte SRufe unb credite Posteri! ')

iRu^e, 9^u^e, (Rul^e — (5u(^ Demagogen fei unbeneibt Actio

(vTioxQtoig) fammt i^ren Dictionibus, Fictionibus unb poli*

tico-'t^eologico Factionibus.

,,ßag ben fc^lafenben 33rutu§ oon felbft erioac^en. (Ein

6(6riftfteller, ber eilt, ^eute ober morgen öerjlanben ju werben,

läuft ©efa^r, übermorgen oergeffen ^u fein. Uiimm einem alten

Ruperto experto feine Sinfe m^t übel, Did[) ni^t unter ha^

') Hör. Od. II. 19. 2.

Hamann, Sebcn III. 25
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unfc^Iac^tiöe unb öerfe^rte QJefc|)lecS)t ju mifc^en, um nic^t t>on

i^nen jerriffcn ju werben.''

„%ä) toenn Du mir 6tarcf'ö neuefleö 2Berf auö ber

feu^ten treffe mitbringen fönntejl! 2ßie i^ haxna^ f4)ma(^te

2öaffer für meine eigne ÜJlü^le barin ju pnben. 2öie öiel Äreuj*

jüge fmb bur$ meinen grauen ^o^)f ^inburcf)gesogen, t)on benen

bo(i^ einige ^aften mögen, ^aä) bem Pfluge unb ber (Sgge ^at

e^ an bem guten «Sämann nicf)t gefehlt unb ic^ ^offe (55arben ju

fammefn in meine leeren Xü$er."

„5luc^ §erber'ö ^erjlreute 23(ätter ^abe erfl auf meinem

ßager (efen fönnen unb mxä) gefreut, au$ einige meiner öer*

jlogenen ^inber t)on i^m aboptirt §u fe^en:"

Ueber feine bemnäc^jt in ü}lün)!er ju fü^renbe öebenöit)eife

fi^reibt er bem Jreunbe: „53ei meiner Surüdfunft öon ^ierna^

SJlünfter triü iä) mic^ um ni^i^ alö baö bortige ^riumüirat

5l(cibiabe^, %\\>a[xa — !Diap^ane unb ^erifleö befümmern —
instar omnium."

„Den Jordano Bruno tüill \^ eüentualiter in SBeimar beflellen

ou§ ber Sibliot^ef ju (S5öttingen ober Sena," fe^t er f)iniu.

3um S^lug ermahnt er ben greunb: „SDflein ^erjenöüeber

%\\% Jonathan, fc^reibe unb lieg Dic^ nic^t jum 8tx)ift ^), fon-

bem fei Cunctator unb festina lente. (55ut Ding tüiU Sßeilc

5aben. Quod cito fit, cito perit. iJlimm Dieb t)or ben Uretern

in 5lc^t unb la^ fo öiel Du fannft über ben alten Sand^o

$anfa, ber fic^ begnügt, t)on (15ott üerftanben ju fein unb

o^ne t>on granj unb Jonathan gebogen \\\ toerben, biefc

iDol^lt^atige unb ^eilfame 2ßü(te faum üor Djlern ober ben

1. 5(pril, $^ilemon'ö ©eburtötag, öerlajfen toirb. 2lu(^ I;ier

tüo^nen bie ©ötter, fagte jener !p^ilofo|)^ m feiner Äüc^e."

Diefer $lan lüurbe burc^ bie unernjartete 2(nfunft ber 5lutf(^e feineö

5Ilcibiabeö t)ereite[t. „5lm^eil. 5lbenb üorbemipalmfonntag/'fc^reibt

er brei Xage nacf) feiner 5lnfunft in ajlünfter an ÜJime. dourtan, „fam

*) 3nan beachte ba8 ^itrin UfQtnbe Söortfpitl.
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granjcnö Äutf^e an, — unb pellen Sic [xä) t>a§ 2öunber öor.

mit grüblingg Einfang, mit)POo^m ben 19. Tläx^ flieg i^

hinein. 9^ad)bem \d) bie im ©arten licgenbe (laptUt mir :^attc

auffc^lie§en laffen, um ein I)eutf(^e§ ßut^erifc^eö 55ater Unfer barin

in beten, befahl ic^ mi(^ ©ott unb flieg um 7 U^r mit meinen

beiben bienftbaren ®eif!ern D. 9^a|)I;ael unb gamulu^ Wx^d in

bie Äutfc^e, teerte ^u 5!Jiittag eine !(eine 33outeille SD^alaga im

2öirt[;^^aufe auö, bin gegen 6 Ul;r t)or meinet grausen ^gau§-

ti^ür, tvo 5J?arianne unö entgegen fommt, üon ber x^ üorgeftern

gehört, ta^ fie lieber in gefegneten Umftänben ifl, in benen

ic^ aud) D. 6!ormann'^ (Sngel prütfgelaffen ^abe,"

X>iefc plö^li^e 5(njlrengung bur(^ eine Jcitt^ von ungefähr

4 UReilen trar, toxt er balb felbp fül)(te, über feine Gräfte ge*

gangen, „^er Sprung/' fc^reibt er an 3acobi, ,,t)on einem üier*

te(iäf;rigen öager in gr^^S^i^^ 2öagen unb bie gart^ einer

faft ganzen ^agreife toar ein tüenig übereilt. T)er eine fe^lt bur$

ly^ac^läffigfeit, ber anbere bur$ entgegengefegte (Sjtreme; unb

njir ^aben alle 55erjeif)ung untereinanber nötl;iger alö S($eibe=

mün^e jum 2Bed)fe(n ber ®efenfd;aft." 2öie fcf)n)a$ Hamann

bamalö trar, jcigt eine 5Ieu§erung in bemfelben 23riefe an feine

greunbinn. ,,5luf Zxtppm/' fd)reibt er, ,,mui3 i^ beinahe getra=

gen icerben, fo entkräftet bin \6)/'

„Tldn erfter fro'^er ©enug/' er^ä^lt er S^cobi, „beftanb

in 2 SBriefen r)on X>ir unb ber ^iotima, bie balb barauf in

$erfon glei$ einer Dea ex machina erfd)ien, iDeil Voix fie

tioünfc^ten, an fte ba4)ten unb üon il;r f$n)a|ten. 6ie

ging üor bem 5Ibenbbrot tDeg unb i^ in'ö 33ett, n)o i$ bei einer

6^ocolabe=Sup)3e faftcn mu§te, U)eU mir eine ganje SouteiHe

5Dflalaga unterh:)egö, ein %x\^ üom ge!od;ten §u^n unb ein

23iö(^en $umpernicfe( mit 33utter jur ßafl gelegt tx)urbe. i^aum

^atte [^ 3ett bie beiben 39üc^er unb bie 53riefe rec^t anjufe^en,

M unfer alter Hospes, ber toeilanb $oet 9iat^ 6d)ufing, fi$

ju ben gügen be§ liegenben Üiabbi fe^te unb crfl um 10 Ul;r

ju Zx\^ hinunter ging. 3^) für^tete mi$ t)or ber ^(x^ir aber

25*
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bic öerlorne Sac^e ^ai [\ä) ^ier wkber emgcfleUt unb \6) ^abe

bie brei 9^ä$te in biefer ^cimatfi ^errlic^ 9e[(i)Iafen."

/,3<^ bin ettoaö cntfrembct/' bcmcrft er, „t)on bem flabti*

fd)cn Öebcn unb Sitten glei$ einer mus rusticus ^) finbe mid^

aber tdgli^J) bejTer in hk fläbtifc^e groge 2öe(t unb lebe fo ^err»

lic^ unb in J^reuben, bo§ \ä) morgen ju ©aft mi(^ führen lajfen

toiU bei 9Jlme. ^»etten, ix)ei( mein linfer 5u§ eine ber SBanbagcn

trägt, bie fonj! ba§ Scapulaire meinet jerfegten IRürfenö be*

fepigt. liefen 2lbenb ifi ade^ abgelegt glei^ ben ©rabtüc&ern

beö 5luferftanbenen. ^aUeluja!"

5lu^ $empelfort rvax an^ f$on ber lang erwartete S3efu(|)

angemelbet. „^ommt ein 93rief öon Jonathan/' ^ei§t eö in eben

bem S3riefe an bie Jreunbinn, „ber mit feinem Sol^n (55eorg unb

feinen beiben 6$tt)ejlern ÜRama ßene unb Spante ßotte näci))lenö

l^erfommen tx)irb. !Die ^Jürftinn ertüartet au(|) il^ren ?Jlato au^

bem §aag/'

^ie 9lac^ri(|)ten, meldte |)amann hm^ biefe greunbin üom

§aufe erl^alten l^atte, fcf)einen i^n etrna^ in Unrul)e gefegt ju

l^aben. 3nbeffen fprid)t er berfelben auf^ Öebf)aftefte feine Dan!=

barfeit für tk Sorgfalt auö, bie fie feinen 2lngelcgenf)eiten iDib*

met. „ga^ren Sie fort/' fc^reibt er i^r, „nad) 3l)rer alten ge--

prüften unb bett)ä{)rten greunbfc^aft ft(^ meiner ^auöangelegen*

Reiten anjune^men, wie ®ott eö für bie S^i^iö^" ^^^^ ^^^^

unb t^ut. OJieiner alten SD^utter empfehlen Sie bo$ Sorge für

il^re ©efunb^eit unb »erbieten i^r alle Sorgen um i^ren So^n

unb feinen alten 25ater. @r im Fimmel forget für un^ aüe

unb i^n tt)ollen mir für alleö forgen laffen, unfer 93rot mit

greube effen unb unfern 2öein mit gutem Tl\it\)e trinfen. ®ott

fegne unö alle nad^ feiner ßiebe im ©eijte beö f)eute auferftanbenen

So^neö ber ßiebe mit ßeben unb allen 2öol)lt^aten beffclben."

5lu$ bem befümmerten |)erjen ber greunbinn fu^t er mit

|)cräli(^en Sorten Xroj! unb üTcut^ ein5ufprcc|)en. „(3oü mirb

1) Hör. Sat. II. 6. 115.



[1788] 389

3^nen qu$/' [treibt er, „^n ber (Ru^e unb Sufrieben^eit ^tU

fen, no^ ber (Sie fd)moc^ten unb bie mir fo xn6)\iä) unter ah

lern treuj unb Reiben ju ^^ei( mirb."

^n 'g>iü trägt er i^r auf, gu fagen, bQ§ er o:^ne auf fein

^auß ju fe^en, jebe ftc^ i^m bietenbe ©elegenl^eit §u einem

guten gortfommen Benu^en folle. „(Jr ift fein ärgfler geinb/'

fügt er ^inju, „unb \)ält Sebermann bofür."

^aö ^erpltnig ^amann'ö ju ber gürftinn tourbe mit jebem

3:age inniger, ^ie ^er^Iic^e 2öeife, n)ie er i^rer gebenft unb

bie ßpitt)eta, tDomit er i^ren S'lamen fc^mücft, fprec^en feine

tt)Q^re, tiefe (Jmpfinbung au§. Spricfmann, beffen ))erfönli^e

93efanntfd)aft Hamann in i^rem -^aufe ma$te, fagt in einem

tt)enige 2Bo$en xiaä) feinem ^obe gef^riebenen 23riefe an Berber

barüber: ,3on ber gürftinn fpra$ er nie, ha^ i^m ni$t bie

3:f)ranen in bie 5(ugen famen. SBaö |)amann i^r n)erben mugte,

roa^ er i^r geh)orben ift, faffen 6ie wol){ felbft." ^amann'ö

8(^riften unb bie Sibel maren, mie Jacobi fc{)on (ängft t)or

i^rer ))erfönlicf)en S3efanntfc^aft er^ä^lte, eine 3^it(ang faft i^rc

einzige ßectüre getDefen ;
je^t fuc^te fte ftc^ feine (S3egentt)art mög*

li$|l §u 9^u| §u ma^en. (5^ mag ein mo^lt^uenber 5(nblidf ge*

iDefen fein, tt)enn bie auögejeii^nete grau, bie prjtinn, ihren

franfen greunb, ben entlaffenen $a(Jf)oft)ertt)alter, mit gefüllten

Xaf^en befuc^te, um i^m eittya^ gum ®enu§ unb §ur (Srquirfung

ju bringen. „55orgeftern," er^ä^lt er ber OJlme, ßourtan, „bringt

mir bie gürftinn in i^rer ^afc^e gmei 93outeiöen ^a))U)ein unb

a§ mit un0. ©ejtern na^m (5($ufing 5lbfc{)ieb, 9)littagö befommc

einen ^u^en t)on ber gürjtinn, beffen ^eig meinem ^Irjt nid^t

gefiel unb mir bafür ein ©(a§ ^apmein tjerorbnete." 5l(ö er

fpäter einmal „unferer frommen gürftinn" ertt)ä^nt, fegt er l^in*

§u, „bie i(f) lieber Philothea je länger je lieber nennen möchte

alö Diotima mit bem «^aag'f^en $laton," ($inen feiner legten

S3riefe an Jacobi batirt er: „im ÜJlufeo unb auf bem 6tu^l

unferer ^olben gürflinn."

6ie ^atte i^n au$ mit einem (Ring bef^enft, ttjorauf ber
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^opf be§ Socrateö toax, öermut^Ii^ ein fel^r fojlbareö ®ef(^enf

au^ bcr fcf)önen ©ammtung antifer gefci^nittencr 6tcine, bie t^r

fpäter ®e(e9enf)eit bot, auc^ ©oet^e einen 33ett)eiö if)re§ 33er*

trauend unb i^rer ^0(i)^er5i9en ©eftnnung §u geben.

pr ben 5(nfang 5l|)ri( flanben §tx)ei (Sreigniffe beüor, bie

fein ©emüt^ fe^r lebhaft, aber auf ganj entgegengefe^te 2öeife

berührten, nämlic^ bie 5(nfunft unb bie 5lbreife eineö Jreunbe^,

@r f^reibt am 30. Tlax^ m Sacobi: ,,3$ mu§ baö 33ett

pten lüegen bc^ falten 23abeö für meine güge, bie baburc^

iDiber mein 33ermut^en ft(})tbar gejtärft irerben. 5)er Sprung

auö einem oierteljä^rigen ^ranfenbette in eine ^utfc^e §u einer

3:agereife mar ju plö^lic^ unb ic^ irar auf biefen ©efcbttjulfl

mel^r zubereitet, aU mein geliebter 5lrjt ü^ucaö, ber üielleicbt

urtteriregö fein tüirb bei (Surer 5lnfunft. (Sr tvill nacf) 33erlin,

unb icb fann mit gutem ©eiriffen mä)i§ feinem ernflen (Snt*

f(^lu§ entgegenfe|en; benn voa^ ^at er nic^t alleö für mic^

getl^an!"

5lm 2. 5Ipril melbet er bem gi^eunbe: „5D^ein lieber ^a--

ipl^ael ^at bereite bie ^ojl auf ben 6onnabenb beflellt unb

toirb alfo bem gefl (5urer Grf^einung ni$t beituo^nen al§ bem

©eifle r\a^, ©otteö reicher Segen begleite i^n mie meine SBünfdje,

bie mit ber 5lbna^me meinet Öeben§ june^men unb niemals

aufhören n)erben. gaft möd)t icb fc^njören, ba§ feine 5lbn)efen=

l^cit mir t)ort5eilf)after fein tt)irb al^ feine ©egenmart — mt
e§ htn guten 2öittn)en mit i^ren fei. 5(Kännern gc^t."

©inen Sdlonat fpdter erjä^lt er Steubel: ben 5. 5lpril reifle

mein D. iRapbael ab unb l()interlie§ mid) in Umftänben, bie ic^

für ben Scblüjfel meiner ganjen öermirfelten Äranf^eit je^t an«

fe^en mu§. (Sin paar läge barauf zeigten ficb Spuren ber gül»

benen 5lber." (Sinen (Srfa^ für ben 5lbgang biefeö greunbcö er*

l^ielt er ben Xag barauf bur(^ bie 5lnfunft bcö anbern. ^acohi

^atte fic^ trenigftenö auf biefen %aQ angemelbct, unb c§ ijl ju

Dermutl;en, ba§ er 5öort gebalten bat. !Diefer gab bei feinem

^(ufent^alt in 2)^ün|ter |)amann 23eranlaffung, einen üJlann per«
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fönlid) fer^nen ^u lernen, ben er f$on au§ feinen 6(i)riftcn Heb*

gewonnen \)aiU. 6|)ricfmann er§ä^(t in bem ertt)ä|)nten S3riefe:

,,5ll§ i$ i^n ba§ erj!emal fa^, ^atte 3«<^oH beraub mit feiner

ganzen ^amiiit ^icr bei S3uc^^o(^ tt)ar, i^n pr gürftinn gebracht

;

eg toax fein etfler (55ang. ßr mar äu§erfl erf(J)ö|)ft; at^mete

fc^ttjer, fprac^ f^nell aber tief, ha^ \6) Tln\)t ^atte i^n p t)er=

flehen, aber fein SBIicf unb bie SBärme feiner X^eilnebmung an

5llletn jeigte fo mel innere^ ßeben. 5D^eine 6eele beugte fic^ §u

il^m ^in, unb er na^m mid) fo liebeöoll auf!"

„^m fannte i$ i^n/' fä^rt er fort, „unb ging ^u i^m

l^in fo Diel iä) fonnte; id) fu(J)te i^n an'ö ©e^en ju bringen;

Slnfangö erf^öpften i^n 100 Stritte, ba§ er ft(^ fe|en mugte.

D^ac^ unb nad) ging§ beffer, ba§ er ijreube ))atU, toie ein ^inb,

t>a§ ge^en lernt. 23alb fonnte er bie gute 3BierteIftunbe biö §u

meinem «^aufe mad)en, balb bie ^Ibe 6tunbe in meinen ®ar«

ten t)or ber ^tatt 3«^ ©an^en fd^ien er mir mit jebem ^age

^u getrinnen, 5lucf) feine SD^unterfeit na^m ju; nur über feine

gü§e flagte er immer, bie a\x<^ immer gef^tDoüen blieben, i^rei*

l\d) famen bann au$ Xage, »o er lieber me^r fränfelte. Tlan

entbecfte, t)a^ er an blinben l^ömor'^oiben litt unb bie OJlittel,

bie man i^m gab, fc^afften i^m balb fühlbare ßinberung. 6ein

aJlagen war fe^r fc^toa^ unb fein 5l|)|)etit fe|)r jtarf. ^r flagte

oft über feine Unmägigfeit; babei laö er immer mit einer ®ier,

wie i(f) fte m^t fenne. 6o bin i^, fagte er, i$ mu§ alleö oer*

fcf)lingen. ßr l^olte fi$ überall t)on ber gürftinn, oon gürjten*

berg, t)on mir 23ü$er jufammen."

3n einem 23riefe oom 22. 5lpril metbet S^cobi fi^on feine

IRürffunft nac^ ^empelfort. „3$ bin," f^rcibt er, „obne alle

wibrige S^^äUe Sonntag TOttagö ^ier angefommen." 3uglei($

t)erfünbet er i^m eine fe!)r angenehme 9^ac^ricf)t. „©oet^e,"

fci)reibt er, „^at 9flom öerlaffen unb ift auf bem OfJütfwege;

man erwartet i^n §u 2öeimar in wenigen 3Bo^en. 3^^ f^^ue

mi(^ barüber befonber^ um T)einetwilten. Du wirft alfo, fo ®ott

Will, auci^ biefen ©egenftanb Deiner Df^eife n\ä)t tJerfe^len.'"



992 [1788

Hamann begann mit bcm Tlonai Tlax eine neue Men§*
orbnung, tit für feinen no^ fo gefc^md^ten Körper ^ö^ft be-

benflic^e %o\Qtn \)abm mu§te. „<Bext bem 2./' f^reibt er an

3acobi, „llei^c ic^ mit 3:ageöanbru(^ auf, trinfe ben taffee auger

bem 23ett unb befinbe mic^ fe^r tt)of)l bei biefer ßebenöorbnung."

Daö ©leid^e fonnte inbeffen 93u$^ol^ bei einem ä^nli^cn 5)er*

fuc^e nid^t rühmen. ,,gran§ ijt ^eute/' fäf)rt er fort, ^^um erften»

mal frü^ aufgejtanben, befinbet fi$ aber nid()t xt^i babei, tt)ie

cö oflen ge^t, bie ber grü^ftunbe ni^t gen)of)nt ftnb." D^ne

auö ber Urfa^e feineö Uebelbefinbenö arg §u ^aben, f(agt er

Sacobi: ,,9J^ein Unter gu§ mirb täglid^ bi(fer unb ber red)te fängt

anä) an ©efeüfc^aft ju machen. 34> M^ I^^^" OJlorgen um 4

^ö^jtenö gegen 5 auf. ^oö (Sieben fo na^t^eilig alö ha^ 6i|en,

alfo jmifcifien ^^ür unb 5lngeL 3^"^^^^ i^ «^i^ "uö bem ßabt)--

rint^e herauszuarbeiten fuc|)e, befto tiefer gerate ic^ in neue

3rrgänge/'

3acobi ertüiberte i^m barauf ^c^ft erftaunt: „2Bie in aller

2öelt, Öieber, fommft 'J)u p deinem frül)en 5lufitel)en? 33illigt

baö Dein 5lr§t? QBäre i$ ni^t franf, i$ ^ätte eine S^ottf^rift

gegen gürflenberg, 5lmalie unb ÜJlarianne erget)en laffen, barüber,

ba§ fte nic^it einmal oermögen, einen 2Beifen, einen magum

auS iJlorben, §u regieren ; tx)aö n)erben fie mit anbern ÜJienfc^en

auSri(|)ten?"

Der (SJebanfe an feine ^2(breife, ber Hamann biöf)er nur

öon ^tii ^u S^xt bef^äftigt Ijatte, brängte fxä) il;m nun immer

ernftlic^er auf. 6$on 5lnfangö Ölpril fc^reibt er3acobi: ,,ü]Reine

ßüftern^eit bei meinem ^ücfwege Dein ^Ipfium mieberjufe^en,

wenn eö auc^ nur auf einen TOttag mie ein ©efpenft fein foUte,

ijt mir f4)on lange oor Deiner Sinlabung in ben 6inn unb

jum entf4)luB gefommen." 5lm 10. ÜKai melbet er il)m:

,,®eflcrn l)abe granjen'S 3ön)ort ju meiner 5lbreife erhalten unb

tt)ir njerben unö in Deinem ^(pfio noc^ einmal ^u guterle^t

fe^en. 3c^ ^^r^^ ^^n ^^^n ju meiner ^eimfartl) erft bei Dir

bejtimmen. Deine unb ber Deinigen 53ei^ülfe jum öinpacfen
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nöt^ig \)ahtn, benn i^ traue ben acabemif^en gü^fen fo menig

aU ntir fclbfl." 2öenn man bebenft, tt)el(|)e Drte Hamann auf

feiner iHücfreife §u berül^ren üorbatte, fo tt)ar eö aUerbingö feine

leiste Slufgabe, bafür einen kx^t auögufü^renben fReifeplan 5U

erfmnen, bcfonberö unter ^Berücfft^tigung feiner grogen för))er*

liefen 6c{)n3ä(^e. Berber, Slaubiu^, be aJlareeö u. f. m. foHten

befugt, fogar biö ju ßaöater in ber 6(|tt)ei§ foüte anfangt bie

Oieife auö9ebel)nt irerben.

X>ie greunbe in ^D^ünfter beeiferten jtd), i^m tm nöt^igen

tHeifebebarf ju uerf(^affen. „$erifle§/' erjä{)(t er S^cobi, ,Mt

f\6) meiner in ^abcrborn erinnert unb mir ein $aor Stiefeln

gefc^enft ^u meiner 5lbreife, bie §u deinem $el^ unb ber gür*

ftinn 4)inefif(i)en Sc^tafrocf gepren."

Unter allen bicfen Sorgen unb Unruhen tr)ar ^amann'ö

Jeber ni$t müfftg. (Sr f^rieb an S^cobi, 6teubel unb Öifette (Hei*

nette lange ge^aüüolle Briefe. 33efonberö jeic^nen ftc^ bie legten

beiben unb '^tvax jener burc^ ©ebanfentiefe unb 2öärme berUe^

bcrjeugung; biefer aber burd[) Jnnigfeit unb l)er5lic^e oäterlic^e

Siebe auö.

6teubel l;atte |>amann gef^rieben, vorauf biefer ibm ertt)i«

bert : ,,3^^ ^^in feit einem falben ^a^xt meinem näc^jten J^eunbe,

(5Jet)atter unb ßanbömann §u SÖeimar ^anf unb SIntmort auf

jiDei 53riefe f^ulbig, meil mens sana in corpore sano mir §um

förperli4)en Umgange beö ^riefme4)felö mit greunben unentbel^r*

lief) SU fein \^nnt. 3^r ^ufäüigeö Vertrauen ^u mir fc^eint mein

5D^i§trauen gegen mi(|) felbft übenxjogen ju Ijaben." ^en 3n^ölt

beö Steubel'f^en ©riefet an 33u^^ol^ unb Hamann, n?orauf

ft^ beö legten S3rief b^\tl}t, erftebt man ungefäbr auö bem

S3riefe ^amann'ö an ^rauö oom 1. 3uni *), tt)obur$ ber an=

bere mithin an Dielen Stellen erj! fein ira^reö öic^t erhält.

@(^r. VII. 226
jf.
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üöckktlit jur alten ITtbrnnrliiinnö. (UlolTen 3a Heu Sorrat. Ptnhto,

Jflcobt, Starck onb Me lerliner. /r. 0. b. !^ecKe. |amann über bas

„(lEtnias'* berfelben. gomonn übet (fJeorg ^acobi. Pribnröer $ör.

D. linbner über Hamann, dlomoens. 3tDifTl's feben tJon ^licriban.

Colonue'ö Sd)r!flen. faooter nttb Pifdiof ^üiler. 3eiitl)es. Monde
Primitif. ^aooge. Jo^nfon. Pe ^öre'es. Jlbt |)luquet. fonföfittS.

JlleriB. limmermann ober /rlebr. li. ([5r. dLonbiUoc. (ßoetlje's dfötnotit

$lüxä über lomann.

2lm H. Tla\ f^reibt er an 3acobi: „üJleineö 5(r§teö unb

greunbe^ Drüffet 9lat^ infolge unb bem ßinbrucf ber falten

Sßitterung gemäg liege ic^ je^t fpäter im 33ette unb folge ßu»

rem (Rat^."

^^-^eute nac^ ^Ingelmöbbe, geftern nac^ ^Ifiauri^ unb mor«=

gen oieüeic^t na$ ßo^mann'ö §aufe *), alfo ade Zaa^t ^errti^

unb in greuben." ^a er ft$ um D. ßinbner fel)r geängfligt,

nun aber 9^a(|)ri$t er^lten ^atte, fo fügt er ^in§u : „@ott ßob

!

ba§ meine Unruhe um IRap^el umfonft gen)efen iiV

^aä) prücfgelegter Jart^ melbet er benfelben 5lbenb nod):

//3^ fomme eben üon 5(ngelmöbbe n)ieber ^eim öolfer 3ufrie=

ben^eit über ben froren %a^, ben iä) balb im ©e^elt ^alb am

(Jaminfeuer §ugebracf)t \)abi. ^eiüleö fam auc^ na(^ ber dJla\)U

jeit ^u $ferbe l)in."

gür bie i^ürftin na|)m er eine %xhdt üor, bie \\)m mit

9Jlü^e machte. „5D^ein gejtriger $arojpömu§/' fdjrieb er am 18,

ajlai an Sacobi, ,,fam t)ielleid)t öon einer 5lvbeit l)cr, t>\t \ä)

über einige t)on unferer cf)riftlid)en ^Ifpafta in ben 6ocratif$en

^enfmürbigfeiten angeflri^ene Stellen — an bencn id) geftern

einige Sogen tjerborben, immer oon neuem anfmg, oI;ne t)on

') @prictmann'e ©c^tDifgtrfUtrn.



[ 1788 J
395

bcr ©teile $u fommen." ^ie 5lnmerfungen finben fic^ im VIII.

%f), 2. 6, 21 abgebrurft unb möchten bcn 33ett)eiö liefern, ha^

Hamann p feinem eignen ^lu^Ieger am alleriDenigpen gemalt

toax. (Sr fonnte tt)ol)l bur$ neue ©ebanfen unb 3wfö|e auf bie

anbern ein neue^ ßic^t tt)erfen, Yoax aber nicf)t im 6tanbe, fie

burc^ treitere 5Iu§fü^rung bem, ber fte in ber erfien iJapng

ni^t öerjtanben ^aüt, bem 35erfiänbni§ näl;er gu bringen. lXe==

brigenö bemerft er fpäter: „^ie gürflinn if! m6)i ungufrieben,

unb i^) bin baburc^ tjon einem garfligen paroxysmo curirt unb

begeiflert trorben,"

2Bir baben gefe^en, tt)ie eifrig «giamann bemül^t ttjar, fei*

nen greunb öon ber §u leibenfc^aftli^en ^^eilna^me an bem

Äampf mit ben Berlinern abpbringen. tiefer lieg ftc^ baburdj)

augenfc^ einlief) §u einer offenbaren $arteili(^feit üerfü^ren. 2öä^=

renb er hk eine ^Partei in bem f$tnär§ej^en Öic^te betrad)tete,

f^enfte er einem Unirürbigen fein SiRitleiben, ber e§ tt)enigf!en§

eben fo twenig »erbiente mie feine ©egner.

^er ^ampf 6tarc!'ö mar in ein 6tabium getreten, Wo

ber anfängti^ über bie S3erliner errungene ^riumpi^ t>nxä) neue

$ub(icationen biefer in eine D^ieberlagc r)er)t)anbelt tvax. |)ieju

^aik, tt)ie e§ fd)eint, bie für^lic^ erf(f)ienene ©$rift ber Jrau

öon ber iRecfe „ßttDaö über ben Dber^ofprebiger 3. 51. 6tartf"

beigetragen, ^er ©raf 6tolberg urt^eilt wenigflen^ barüber:

„t)k 5Irt i^rer 6;ontroi:)er§ gefiel mir. 6(^arf unb glim:pfüc^,

treffenb, feine 5tu§f(ü($te fud)enb, feine 2^erbre^ung. T)ie gacta

jtnb offenbar unb ©tarcf erf(i)eint ^um ft>enigften al§ ein bop*

:peljüngiger ©{eigner." 3ö<^obi ^atk bagegen üon ber SBebeutung

biefe^ S3u$e§, irie mir gleich fe^en werben, eine fe^r gering*

f$ä|enbe 5(nft(^t. ^ie ^Serfa^rungömeife ber berliner gegen

6tarrf finbet er ^öc^jt tabeln^mert^. „3(^ fann 3^nen nx^t

fagen, mein lieber," fc^reibt er an ©tolberg, „meld) ein grauen*

toolleö TOtleiben ic^ grabe ba mit biefem Unglücflii^en empfun*

ben ^be, mo er ben mibrigften ßinbrutf auf micf) ma^te." „31^

ben tiefgefallenen unb immer tiefer fallenben — mein 33ruber
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— td) hielte i^n unb üe§c i^n nic^t tiefet fallen. ®oii n)ei§

eg, e§ ftnb ni^t Z\)xämn eincö alten Sßeibeö, bie mid[) in bie*

fem ^lugenblicfe erftitfen." 3ocobi ^aiit in biefem 53riefe be*

merft, er ^abe ft(^ in feiner ©c^rift über ben frommen 33etru9

für 6tarcf b(o§ infofern erflärt, alö er bie gan^e (55ef4)ic()te t)om

einbrec^enben ^atbolici^mu^ für ein |>irngefpinnft ^alte. (Sr fügt

t)k für i^n etnjaö 9efä^rli(i)e 93ef)au^tung ^inju: ^^'f^abe i^

Unre(^t in Slbfic^t biefeö $unfteö, fo ift eö mit aller meiner

auö ber @ef^icj)te unb ßrfa^rung gezogenen (5rfenntni§ am

(Snbe unb id) getraue mir über nic^tö me^r eine üJieinung ju

l)aben/' -Hamann ermibert : „D^ne T)einer $f)ilofop^ie unb ©no«

ftö au§ ©efc^ic^tc unb (5rfal)rung auf bie 3^6^ S" treten, fommt

mir 1) bie alte (55ef4)i$te beö nun in einem neuen 33a(ge er«»

fc|)einenben Äat^oliciömuö nic^t alö ein 3^^öliömuö fonbern

leiber aU ein unfterblic|)er unb unmiberlegli^er iHeatiömu^ t)or,

2) Unrecht ju befommen unb ^u ^aben ift feine Unmöglic^feit

fonbern eine 2öirfung unferer -Humanität, ^u fannft t>a^ Uebel

freiließ n\6)t feben, n)eil ^u mit einem ^at^o(iciömu§ leiber!

inficirt bijt, unb mie eö allen @efe|gebern ge^t, nid)t «^erj ge*

nug böft/ ben 6tab über !J)einen eignen Mo^jf ju brechen."

/;3c^ finbe feinen fo großen <^eroiömuö barin, 6d)n)a^*

beiten ju befennen, bie nacfte 2Ba^r^eit offen ju legen, geheime

6({)öben, bie jebermann an unb um ft$ felbft füblt, auftubecfen,

©ocrateö unb $[ato ju üerläugnen unb ju üerratben bem alten

2öeibe ju gefallen ober ber 5)u[cinea unferer irrenben Dtitter.

^rofobiIlötl)ränen ftnb leicbter alö 2öerfe ber 6inneöänberung.

^eö beften, ebelften, re^tfcbaffcnften ID^enfc^en 33er^ängni§ war

eö, ein pendard ju fein."

„t)\x fcbeuft Dic^ nid)t meinen eljemaligen 23ei4)tt)oter a\9

einen garten, ehrgeizigen, planüollen, bem ©eifte nacb gefcborenen

ÜJiauU unb 93au4)^faffen ju läflern. %ä), ^eine politifc^e greunb»

\ä)a^t übertrifft alle pias fraudes, bie Du fo nad)brücfli$ an

anbern rügfl unb mit Deiner fpifeigen Jeber in petto ärger alö

bo^ babelfc^e Dtterngejü^te treibft unb felbft au^übft. 2Bte
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fannfi ^u einen fi$ fel6j! über ^al^ unb ^opf ^inunter(!ürsen=

beir, »ie toillfl Du einen \olä)tn öerlornen OJienfc^en aufhalten?

ßege Deine gebet nieber, f^öpfe nur frifc^e freie Öuft unb lüeine

über Deine eigne ^^ifton ni^t tvk ein aftcö QBeib fonbern lüie

eine irürbige %o^Ux — ni$t be§ ^Renbelöfo^n'f^en fonbern

be§ $aulinifc^)en Serufatemö über ha^ traurit3e 6d)i(ffa( aller 9

ajlufen mit bicfen 33äu(^en unb öollen (Sutern für bie Dfier--

unb ÜJli$aeIiö^2Reffe be§ gä^nenben unb mie^ernben ^ublici."

„35erf$leubre nic^t all Dein p^i(ofo|)^if(})eö OJlitleiben jum

SBejien ber ©tarfen, bie feinen 5lr^t nöt^ig \)abtn, bel)a(te no$

ein toenig für bie unglütflic^en geinbe übrig, bie bei aller i^rer

guten OJleinung unb i^rem guten ^iüm, Dramen auszurotten

unb heterogene Elemente in ßinö ^u toerfen, tief gefallen ftnb

unb immer tiefer faden, in bie ®rube, bie fie einanber gegraben

^aben" u. f. tt).

(5ö lägt fi(i) n\6)t leugnen, t)a^ biefer berbe immer ben

IRagel auf ben Äopf treffenbe ^umor gegen Sacobi'S etn)a§ öer=

f^robene Sentimentalität auffallenb abftic^t. %viä) mit bem 55er*

fa|)ren Sacobi'ö gegen grau oon ber O^ecfe irar «Hamann Hid)t

jufriebcn. „Du gel;ft mit ber unf($ulbigen grau/' fi^reibt er il;m,

„in caoalierement unb faj! möc^t id) fagen ju berlinifc^ um
ober p f!ar(fif$. 31^ eS Dir mä)t mög(i$ Di(^ ein tt)enig

fälter in ber Sa($e ju ma$en ober foll id) felbft mit ber ma«

gifc^en Sßünfc^elrut^e fommen? ßieber 3önat^an, merbe boc^

ein falter 3ufc^öuer beö Äa|balgen§, menn Du üon bem Spiel

•SRu|en unb 35ergnügen ^aben millft."

„©eftern 5(benb," f^reibt er am 22. Tla\, „fam unfere

l^olbe gürfiinn mit einem Du^enb 3öl;njto(^ern unb einem 6t*

tva^ in ber %a\ä)e, ta^ id) erratljen foöte. ^ur§ eS mar oon

ber (Slife. 2öir fielen barüber ^er unb lafen beibe, mt Du bie

Bueignung an ben öere^rungöiüürbigen (£^aron 33obe, oon bem

jie jeben Schritt i^reS literarifc[)en CebenS gebilligt p fe^en

toünfcf)te unb fanben gleii^ am Eingänge beS ßtmaö rei(^en

etoff pr ßritif."
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//3$ fö^^ ^^^^ baffelbe, tx)a§ ber greunb 8t. barin gefe^cn

^atte. ^er |)c(b unb bie ÜJlufc in gleicher 23Iö6c unb ßebcn^=

grögc. T)a \6) bcibe iperfönli^ fenne unb genauer fenne qIö mic^

mittelbar unb unmittelbar: fo fannft bu mir zutrauen, ba§ in

bem @tn)aö fo öiel 2öa^r^eit liegt alö in ber ßarricatur beö

mebicinif^en $olitiferö unb ]&t)^o(^onbriftif(|en (Snt^ufia|ten ^).

ÜRit deiner 23ef)anblung einer 6c^tt)efter in 51)3011 ifl deiner

aufrieben. 5D^an mug Äunfl- nic^t (S(^arfri(i)ter fein — bie ^Ser--

^öltniffe ber D^^atur in ©efc^le^t unb ©tanbe niemals au§ bem

©cfic^t verlieren, ©tard ^at toeber hm I)ialect no$ ben ®eifl

ber tt)a^ren (Sritif, bie gleich ber dvcodev oog)ia fagt X>ein

apojtolifcjer iRamen^öetter in feinem |)irtenbriefe dap. 3 (17),

perft — T)ie Vulgata ifl je^t meine öieblingöüberfe^ung ^) —
pudica fi(^ mit feinen Catins einlöst deinde pacifica, mo-

desta, suadibilis, bonis consentiens (Tros Rutulusque fuat)

plena misericordia et fructibus bonis ddidxQiTOS xai dvv-

TtOTiQlTOQ.

Den folgenben Xag f(J)reibt er: ,,3$ f^m geftern fpäter

h)ie i$ mollte, bo$ früher alö bie anbern ^u unferer -Kolben,

bie mit ber (Slife bef^äftigt trar unb eben fo üoll Unmillen^

über i^r @efc{)n3ä|, al^ id) mit ber 5lb]lcl)t, biefe S3lätter in

@c^u| ju nehmen. 51$ Uebper Jonathan! mie irenig toürben

Xo\x bie 2ßa^r^eit ju errat^en im 6tanbe fein, n)enn e§ ni$t

Äinber unb D^Jarren auf ber 2öelt gäbe, bie, o^ne e§ ju n)iffen,

fi$ felbfl üerrat^en, unterbeffen bie Qßeifen in il^rem |>arnifc^

ober Decfmantel ber ^lugl^eit bie feigen unb lei^tglaubigen

unb ef)rli(^en öeute, bie alleö nac^ ben 2[ßorten nehmen unb

tt)ie ein Goangelium in fic^ f4)lucfen, Überliften unb jum beften

^aben. Dl;ne mi$ an \>tXK ÜJlenf^lid^feiten eine§ 6c^tx)ärmerö

*) 3inimtrmann über ??ricbr. b. ®r.

2) Hamann ^alte nämlit^ bie Sibtl nur in ber Urfprai^e bei fii^. ®r

ft^reibt aue äBeÜbergen : „(Statt einer ßut^erifc^ bcutfc^en ©itel \:j(x\it ic^ mii^

mit einer römifc^ fat^olift^en Uebcrfe^ung beljelfen müj[en, bie ju Sfugöburg 76

in gr. 8. ^erauegcfornrnm unb bie id^ faumjträfte genug ^obe, ju ^anb^aben/'



[1788] 399

ober 6$tt)ärmerin ju j!o§cn unb ju ärgern, ne^me ic^ i^re

6c^n)a(^^eiten alö einen t)on i^nen felbjl gegebenen 5[Jlaa§flab

an, i(;re 2öorte unb ^anblungen cum grano salis §u öerfle^en,

unb if)re 23Iinb^eit i|l mir nü^U(^er alö bie f(|)önfie 5lufMrung

ber fogenannten beaux esprits unb esprits forts, bie bei aller

i^rer moralifc^en ßngelgeflalt in meinen 5lugen ßügenapopel

fmb."

9^o4)bem «Hamann mit fol^er Dffen^^eit feine 5lnfi(^ten mit*

get^eilt ^at, fügt er ju feiner Oiec^tfertigung ^in§u: „©ebulb ift

ta^ deiov ber 5^eunbfcf)aft unb üJ^enfc^en* unb iJlä^ftenliebe.

93iött)ei(en tt)ünf$e id) ^ir meinen 23riefn)e4)fel üerefeln ^u fön*»

nen unb fef)e f(^le(^terbing§ gebern unb ÜJiaterialien atö 5D^ittet

ber 25orfe^ung an, tt)ei[ mir me^r an bem, maö ^ir nü^lic^

ift, alö am finn(i4)en (15enug deiner ßiebe unb (55üte gelegen

ift, ber bem dJeber unb D^iel^mer na^t^eitig fein fann unb beibe

biötx)eilen t)ertt)öbnt."

3n bem am legten üJlai gef^riebenen S3riefe f)3vi$t fi(^

Hamann no(^ mit befonberer S^nigfeit gegen \itxi J^eunb au§.

(5r ftif)It fi(^ gebrungen, in 33etreff feineö D^amenöüetterS bem

25ater bef[elben einen 2öinf ^u geben, ber biefem ht\ ber S3e*

i^anblung beö 6o^neö oon iJlu^en fein fonnte, ^ie 25erantaffung

baju fc^eint eine 5leu§erung beö 33ater^ getüefen p fein. „Sollte

er tüirflic^," f$reibt er, „fo ein J^inb beö 33urfd)enleben^ unb

Söanbelö fein, al^ er toä^nt? Du nimmft mir meine nafen)eife

greunbf^aft getoig nii^t übel unb lüeigt no$, toxt fe^r i$ ta^

mal§ mit Deinem langen Untüillen über einen 3ugenbf!rei(^

un^ufrieben tcar. 5In(tatt bem verlornen So^n, ber fi(^ üon felbft

ein(!ellte, entgegen ^u fommen, ging Dein G3roll ^u ireit unb

toä^rte §u lange. SBege^e nicfit baffelbe djtrem in Deinem 35er:=

trauen. Du fennfl fein }3antomimif$e^ 3:alent, nimm Dic^ ein

toenig in 5l(^t, t^a^ er eö ni$t gegen alte Öeute, gegen feine

ße^rer unb ^yreunbe miö6rau$t. Die ^öa^r^eit ma$t un§ frei,

nic^t i^re 9^a(^a5mung — fonbern ein ft)m|)at5etif(^e§, leben*

bige^ ©efü^l, 'tia^ unfern 2öorten unb ^^anblungen ^um ©runbe
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liegen mu§. ©ei aufmerffam auf feine 5lugen unb auf feinen

SRunb."

,,5lu(^ i$ bin $ater unb meine 6orgen für meinen ein»

jigen 8o^n nehmen pon ^age ju l:age §u. . erbenfe eö mir

alfo nic^t ba§ iä) fo bringenb an deinen fünftigen borgen

Ölntbeif ne^me unb benfelben fo gern oorfommen möc(?*e. 3^^^^

ingenium praecox fommt mir öerbä(^tig t)or unb am meijlen

ein 5U \6)mM 6;atonifc[)er Xon, ber mie bie doquetterie ein

!Bor(äufer be§ ©elbjibetrugö unb Unfalls wirb. — Se^alte biefen

Söinf für ^ic() unb mad^e einen guten ©ebrauc^ baöon ^um

93eften meinet iJlamen^öetterö, ben i$ liebe, unb t)on bem ic^

bejfer boffe alö urt^eile."

,,®e^e boc^ in ^i^, lieber Jonathan/' f(^(ie§t er ben

©rief, ,;Unb be^er^ige, tüie toenig 5)u jureic^enbcn ©runb ^a|!,

mid^ ju lieben unb mir fo gut ^u fein, mie \6) o^ne ©rünbe

auö ^^tfa^en me^r atö oermut^en mu§. lUiorgen mM @ott

na(^ 2lnge[möbbe. 2Bie mxä) bie mebicinifc^e Diöciplin in meiner

ßaufba^n ^inbert. ^aö 93ucf) über bie öffentliche ßrjie^un^ ifJ

ttjirfli$ öon T)iberot tro^ beö 3nitial= unb ginal*51Rotto auö ber

Vulgata. ^'üffe unb grü§e Tlama unb ^ante, ^cine lieben ^inber

in ber D^ä^e unb gerne, unb menn eö ©otte^ 2ßille ift, bleibe mein

grcunb toit \6) feft entf($lo|Ten bin, ^u fein unb ju bleiben

Dein alter reblidjer ^am Jörgen, ßr^atte mic^ in gutem 5In*

benfen Deiner §auöfreunbe, 6(^enf, $fr. 5lbel, ^^eobor etc. etc."

|)amann })aüt [\^ oorgenommen, mit bem ßnbe biefe^

TlonatS alle nod) beabfid^tigten 2lrbeiten ju befeitigen, um

bann eine Äur mit bem Driburger 33runnen, mie il;m fein

je^iger 5lrjt Drüffel ') gerat^en ^atte, in öoller Oiu^e anzufangen.

©eine „polijpragmatifc^e 3Ö^artf)a, bie ireber an einem ®erid)te

noä) einem ©ud)e genug ^atU/' tt)ar ba^er in einer Jbätigfeit,

toel^e feine crfc^ö|)ften ^örperfräfte oollenbö aufreiben mu§te.

*) (Sc tDUtbt fpätcr ber ©t^roiegtrfo^n Sut^^ol^enö unb lebt noc^ f)oäj»

bfjü^rt auf SBeöbtrgen.
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„liefen üRonat/' fc^reibt er im SD^ai an S^cobi, ,,mu§ xä) no^

nOe ^äfte sufammen nehmen, rotnn iä) mein ÜJiaa§ öoll ma»

$en tt)in. Tlit bem 3uni fange i^ meine Äur an unb mu§

an meinen 5lbf(fteb auö iülünfter benfen. ^er 5lo|)f raucht mir,

ttjenn ic^ baran benfe." 6ein 5Irjt ßinbner bemerft über il)n ^):

„5^w^^^/ 'Energie unb ein au9enblicfli(^ rafc^er Ueberblicf bei

feiner ßedüre belebte feinen Sinn unb ®eij! in einem fo ^o^en

©rabe, ba^ er fc^on in ber erften ißeriobe feiner ©enefung t)on

einer erfdt)ö^fenben faft töbtli^en ^ranf^eit, eine fel)r beträc^t*

lic^e OJlenge t)on bitfen 33änben aller gormate mit einer foli^en

6c()nelligfeit burc^lief unb ejcerpirte, ba§ ic^ glaubte, er fönnc

unmögli^ tüiffen, maö er läfe, unb befto mel)r erftaunte, alö i(J

fanb, t>ai i^m fein Sota öon allem entn)ifcf)t tt)ar, tva^ ^ur

tollftänbigen iRubrif be§ S^^^ltö unb jur 93eurt^eilung feinet

©Uten unb 6c^le^ten getjörte." ^a§ ^iemit bie in 2Bellber*

gen überftanbene ^ranfl)eit gemeint ijt, leibet feinen 3^^if^t»

e^e n?ir nun ju bem legten 5(bf4)nitt feinet ßebenö übergeben,

mü]ien tvxx unfere 5lufmerffamfeit nocfc juöor auf bie ©egen*

jtänbe feineg Stubiumö feit feiner Oiücffunft üon Söellbergen

rieten, fotDeit fte in ben 23riefen ern)äl)nt tt)erben, um un^

einigermaßen einen 33etjriff oon biefer feiner ^erfulif^en 5lrbeit§*

toeife ^u mac()en. öö ftanben i^m p biefem 3^^^^ ^i^ ^tr

gefe^en b^ben, met)rere bebeutenbe $rioatbibliot^efen §ur 23e*

nu^ung offen. „3cf) ^abe/' fci)reibt er anjacobi, „eine englifc^c

Ueberfe|ung beö ßamoen^ bei ber gürjtinn gefunben, t)on ber

\6) mir öiel öerfpre^e. 5(u^ 3Dkngel eineö portugiefif^en 2Bör*

terbuc^§ l^abe i^ ba§ Original, baö i$ felbft befi|e, biöber nic^t

lefen fönnen. «hierin ift eine jtarfe 33orrebe unb reiche IJJoten.

3)ie Ueberfe|ung ift in 55erfen by Will. Mickeis Oxf. 76.4V'

Sacobi J)aiit i^m 8tt)ift'^ öeben t)on S^eriban geliehen,

ft)el(|)e§ er mit großem Sntereffe laö. „3cf) ^iö/' fc^reibt er in

bem 33riefe oom 22, Tläx^, um ben am 27. pr. angefangenen

*) @. ®(^r. III. Söonebe VI. in ber 91ote.

Hamann, geben III. 26
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©rief an Commere C. fcf)(iegcn unb mi(^ gleich Irieber bcm Sheridan

in bie 5lrme werfen, ber mir oon bcr 23orfe^ung rec^t befeuert

fommt ; bic ©fcer^tc l^aften au$ auf, bie t)on deinem fe^r t)er»

[Rieben ftnb — bennoc^ l^off ic^ t)or deiner 5lnfunft fertig ^u

fein unb oon bem übrigen au$ ha9 meifle ^u befireiten."

„60 ein fritif^ poIittfc|)eö 2öerf l^abe iä) gar ni(})t er*

wartet. 9^un öerflel^e \ä) ben hypocrite reversed. 3" fo gutem

25erflanbe mac()ft ^u mi(^ aucf) bcm mad Parson ijaralleliftrem

^r^ i(^ bin aUe^ tt)aö ^u miüft öor greube über ein fo

fc^öne^ Su($ unb benfe au§ ©trifft ^erjen unb @eele über

%ox)^S unb SB^ig^, 6ure t^eologif(^ politifc^en S^orurt^eile unb

^art^eilic^feit unb 5D^i§öerflänbniffe in ^utfc^en mit 4 unb

6 $ferben auf meiner alten IRoftnante, ha^ Dir ber 33au(^ fd)üt*

tern foll." ,,5öenn ic^ nur ni$t ein ßügen|)rop^et iverbe, fe^t

er in SBejug auf bie beabjt(^tigte Schrift ,,Da§ Xriumüirat"

u. f.
tx). l&inju, unb e^ meiner fc^tt)angern üJiufe nad^ ber (Sm*

|)fängnig abermaf unrichtig ge^t. SBor einem folc^en Unglücf

fann bie e^rli^e ©ebä^rmutter ni$t unb i^re lusus fmb ben

legibus einer ^ö^ern Dktur untern^orfen unb untert^an."

©c^on ßnbe beö ?!Jlonat^ ÜJlär^ ^at er ba§ ganje $enfum

abfoIt)irt; mit erleichtertem «^erjen melbet erjöcobi: „SfJl^i allen

Deinen 33ü(^ern bin \^ ©ottlob fertig. OJlit bem S3iogra^^en

6^. unb feinem gelben tt)urbe \6) gegen ba^ 6nbe mißvergnügt.

%i\x einen folcfien ^reiß tt)ünf$te man ji(^ ein dretin unb 'maU

lifer 3^it)t ^u fein, alö 6tt)ift'§ Talente unb i!^ren traurigen

5lußgang, Erfüllung feiner 5l^nbung: Jam a fool. 3[öa§ für ein

Spiegel unb 5uglei$ Of^iegel un§ ireifcr gu machen. Ecce homo !"

,,dbenfo miberfprec^enb/' fä^rt er bann fort, „bin i$

burd^ ßalonne'ö 6d)riften begeiftert irorben, beren 3n^alt mic^

toenig ju interefftren f(f)ien, ber aber alle ^inbrücfe ber 6tarrf'*

fc^en IRe(^t§^änbel unb SBortmed^fel mit ber 93erlinifc^en (B^uk

Vielleicht auögelöfd)t l^at."

„Unter allen 5lrit^metifen ifl bie |)olitifd^e bie allerverbäc^*

tigjte für mic^. Tlit 3^^!^" Iö§t [x^ alleß machen, toa^ man
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toiü, tt)ie mit ©örtern; id) Bin gegen aUe mat^ematifc^e S3e=^

toeifc in petto miötrauif^, ßin ginancter mug me^r ein ^t^

fe^gcber al§ ein 23anquier fein. 5Da§ neuefle 2Ber! be§ iRerfer

hjirb meinen (5inficj)ten ongem ebener fein nnb ic^ waxk ^um

5lbf(^lu§ meinet 5^orurt^ei(§ bef!o nngebulbiger barauf.

5lu(^ ß^atonne fc^eint ein hypocrite reversed gegen feine 5ln=

tagonif^en ju fein."

«Seine Segierbe na$ bem ?lec!er tt)urbe Balb befriebigt,

tnbem Socobi i^n bamit erfreute no$ beöor er i!^n felbft gelefen

l^atte. „^ä) bin mit ben erflen IV ^a|). be§ fnetfer'f^en 23u-

$eö/' fd)reibt er bem ^^reunbe am 2. 5lpri(, „fertig unb mö^te

S)i$ t)or ßiebe^^unger freffen, ba§ 5)u I)ir felbfl ben (55enu§

entzogen unb mir benfelben gegönnt ^afl. 3c^ ipoax fc^on gan§

auf ßalonne'ö Seite unb ^u ^ft ha^ Urt^eil meiner fd)tt)an'

fenben Seele lieber §um ©leid)^ ober t)ielme^r Uebergelt)i$t ge*

bra^t. SD^ein ^opf ift fo erf^üttert öon bem '^n^aü unb bem

3:on beö D^etfer'fc^en SJleijterftüdf^, ba§ x^ ein paar B^ü^tt fc^rei*

ben mui um nic^t in meinem Saufe §u pr§en." (Sr fommt

fpäter no(^ einmal barauf jurüc! unb f(^reibt an Jöcobi : „D^etfef^

ßorre§))onben^ ^aht an^ bur^gelaufen. 5Bie fommt e§ auf bie

Drbnung an, mit ber man hk ^inge liefet. 25on bem 3n"&ölte

fann i^ mä)i urt^eilen, ber ge^t mi$ auc^ loenig an unb ift

über meinen «^origont. 5(ber mit ber gorm l)in i$ au^gefö^nt

unb Salonne gefäüt mir ni$t me^r. 0leto mag ft$ immer in

feiner JHec^nung geirrt :^aben; fein SSerfa^ren ijt offener unb

reblic()er aU feinet pmifd)en (55egner§ mit feinem Billet-doux

unb :|:)olitif(^er 3iiYütf^altung."

Saoater loar ju jener 3^^^ toegen feiner g^reuubf^aftgöer--

binbung, in bie er mit 25ifc^of Sailer getreten toar, in ben

55erba(^t be§ ^r^|)to--tat^oliciömu§ gefommen. ^r empfahl au(^

Hamann t)a^ ©ebetbud) beffelben unb obgleich biefer megen feiner

entfd)iebenen 5lbneigung gegen ben „toelfc^en ^at^oliciömu^ i^n

barin »erbaute, entf^Iog er jtc^ bennod^, t>a^ ^öucf) gu

tefen unb eö gefiel i^m fo fe^r, bag er eö ju feiner täglic()en

26*
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(Erbauung benu|tc, aber uid^t tt)cU bcr Äatt)olif ben ^roteflanten

anjog, fonbcrn meil biefer in bem Äat^oUfen ben $roteflanten

Gitterte; benn er fc^reibt an Ärauö: „^äik Cutter nicfet ben

Tlut^ getjabt, Äeger §u merben, irürbe 6aüer nic^t im 6tanbe

genjcfen fein, ein fo fc^öncö ©ebetbuc^ ju fct)reiben, auö bem

idf mid^ aOe Tlox^en erbaue, fo fe^r ic^ anä) ben guten Ca*

»ater, e^e i(^ baö 23u$ fannte, bie (Smpfe^lung beffelbcn übel

i|a^m/'

„Siiföüig fommt mir/' fc^reibt er ein anbermal an 3*^*

cobi, „6ailer'ö ©lürffeligfeitöle^re in bie |>änbe unb ic^ l}aht

ben erflen 3:l;eil beinahe t)erfdj)lungen, ^ie gürfiinn \)ai mir be^

merfmürbigen SDflanneö Öogif gefc^itft, auf bie ic^ mi$ im©ei(!e

freue." (Sr bemerft, er fei, nac^bem er bie ©lücffeligfeitöle^re

fennen gelernt l^abe, ärger al§ unfer So^anne^ in fein t)oll*

ftänbigeö ßebr= unb ©ebetbud) t)erliebt.

„^Jerifleö," erjäblt er ferner, „^ielt mir eine fc^öne 33eö|)er

unb fctienfte mir feine 6$ulorbnung bie 6pricfmann eingeflei*

hd unb er enttüorfen \)at 23on feinen ©ebanfen über ba^

®efüf)l ber 2[öa{)r^eit befannte er ft$ fetbft a(ö 25erfaifer. 3*
^abe beibe SD^^ontag jum grü^pcf burc|)gelefen/'

3acobi ^atte t)on 6cf)Ioj]'er feine neuefle Schrift, Seutl^eö

ober ber SDIonar^, t)k \f)m bebicirt mar, eingefanbt erl)alten.

2)a auc^ 6c^enf ein (5jem)3lar befommen ^atte, fo fanbte biefer

eö «Hamann jum X>ur^lefen. Dieö üeranla§te benfelben ju foU

genber ^leu^erung feiner ^Inftc^t über iHegierungöformen : „2öenn

ic^ mic() beftnnen fönnte," bemerft er, „waö ic^ eigentlich über

t>a^ S3u(^ gefc^rieben ^abe, fo tr)ürbe i^ mein Urtl)eil genauer

bejlimmen fönnen. 3c^ ^ölte alle ^^egierungöformen für gleic^i*

gültig, unb bin ge»i§, t>a^ alle Ißrobucte unb Ungeheuer ber

®efellf(|)aft »ieber 9^atur=$robucte eineö ^ö^ern 2öillcnö fmb,

ben un^ anzubeten unb nic^jt ju rid)ten, ©ettjiffcn, ^oi^ unb

5llug^cit oer)3flid)tet. !Der 3:^cocratie gef)t eö tt)ie ber ^^pfiocratie;

einerlei 3D^iöt)erflänbni§ unb OJiiöbrauc^ t)on i^ren Gablern unb

23en)unberern, Äunflri4)tern unb ßobrebnern. OJleine 3iifnebenf)eit
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^öngt mit biefcn ^t)pot^cfen meineö ©(aubcnö unb meiner

Bellen er!enntni§ ^ufammen, W jeber anbre für tüa\)x galten

mag. ^at ber ^auöüater ^) mit bem Unfraut ©ebulb unb 9^a$*

f\6)i, fo mag ein jeber für feinen 5l(Jer unb ©arten forgen. 3c^

^aU feinen unb mag mir bie %\x\o,ex an D^leffeln ni^t üerbren*

ncn. 3$ f)alte mi$ an bie legten 2öorte Daüib'^^) fo

toenig i$ auc^ ha^ (Snbe biefer 2Beiffagung t)erjte^e unb abfege.

5ine 5[Ronard^en jtnb in meinen klugen (S$attenbi(ber ber golbe*

nen Seit, hjo (5rn $irt unb Sine beerbe ^) fein tüirb, tj xaQÖia

xai rj ipvxv fJ-icc ^) — änavTa xoivä ^) it)ie in ber erjten

tir^e; fo im taufenbjd^rigen 9^ei(^e. 3$ ^^^^ olfo t)on Seiten

in ber J^rne unb 2öeite, t)on 55ergangenbeit unb S^t^i^^P- —
2öie gefönt ^ir ber (Einfall, mit bem ein greunb bem DueSnat

bie 5lrme l^ielt unb aufrief: arretez, le mieux est Fennemi

du bien ; vous allez tout gäter. öin Üiepublicaner liebe fein

freiet 25aterlanb unb ber Untert^an eineö SiJlonari^en trage fein

3od) o^ne toiber ben ©tac^el ^u lödfen ^). 3^^^^^ ^\>^^ feinem

93eruf Genüge au§ ^kht ber öffentüi^en Drbnung unb aüge«

meinen Of^u^e. ©a(§ in unö unb Jriebe unter einanber ')."

^r ftattet 3«cobi über feine ßectüre am 7. 5D^ai n:)eitern

93eric^t ab. ,,TOt 33erf(et)/' f(i)reibt er, „bin ic^ fertig unb VDÜn*

fd^e fel^r ben jtoeiten Z^di, fo toenig \^ a\xä) t)on i^m erirarte.

^ie§ ift t)aS Sßerf, trorin ^ume bie größte (Sntbecfung unfere§

pf)ilofop^if(^en 3o^r^unbertö gefunben l^at. Da^er ift e^ mir

lieb unb triftig, meil \^ bie Duellen liebe unb au§ felbigen am
liebften felbft fc^öpfen mag. donbillac gefällt mir beffer; id) bin faum

in ber «^älfte. T)ie gürftinn ^at mir eine Jortfe^ung beg Monde
primitif §ugef(|)irft. @ö ift aber bie IX. Livraison unb ge^t

bie grie(^if(^e Sprache an. 6eine grammaire universelle et

coraparative nebft ben Origines du Langage et de Tecriture

ftnb ein gan^ öortrefflid^eö 2Berf. 6^ ift üon biefen 2 ^f)eilen

^) 2Jlatt^. 13, 30. «) 2. @am. 23. ») 3o^. 10, 16.

*) Sfpofl. 4, 32. *) Sfp. 2, 44. «) Sfp. 9, 5.

'') gj^arc. 9, 50.
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ein 5Iu^5ug ^erau^öefornmen, ben \^ \t^x Begicriö ^i"' "i$t nur

fennen ^u lernen, fonbern aud^ mir felbfl anjufc^affen. -^anö mug
bie beiben Duartanten ftubiren cum grano salis. 5lud) bie |)irn»

gefpinnjle biefeö TlanmS ftnb lebneic^. 3«^ ^enf erfl fünftige

2öo(^e na$ ^aufe ju fc^reiben/' fügt er l^in^u, „unb tt)ei§ nic()t

tt)o i(^ ^lugenblicfe ^ernel^men foll, alleö §u beflreiten, ma^ no$

oor mir liegt."

Später bemerft er: „Monde primitif ifl ein lüa^rer $cn»

bant jum 23uffon. 5lu§ ben Origines grecques erfe^e ic^, \>a^

lateinifcbe unb franjöfifc^e üorauögegangen unb ni^i mitgefom«

men ftnb. 3$ f^^^^ ^^^ auf Pauw Recherches. 3<^ oermut^e,

bag bie Queue jum Seut^eö in 3Ceno|)^onö S^lb^uge liegt."

Unter ben beenbigten gran^öfif^en S3ü(|iern eriDQ^nt er

bc§ Court de Gebelin. Sipricfmann erjä^lt, er* \)abt ^luöjüge

barau^ gemalt. ,,5Infang^," bemerft er, „xoanfk fein Urtl^cil;

balb fagte er mir, er finbe ]^errli(|)e Sachen barin: 3n 3:eten'^

^abe er ni^tö gefunben, alö ha^ ber üJienfc^ ha^ actiüfte unb

pafftofte ber %^'mt fei, unb baö n)u§te ic^ felbft, fe^te er

^inju."

(Ex fanb ^ier ein Serf, baö er fc^on im 3öf)re 1762 be«

gierig angefangen ^atte, ba§ i^m aber burc^ einen S^f^ü plö|*

li$ tt)ieber entzogen tt)urbe. ßö tx)aren Saüarp'ö 2Berfe *). „dr

laö jte," erjä^lt 6pritfmann, „unb »ar fe^r jufrieben. ^oä) in

ben legten Söoc^en ^atte er gro§e Uiot^, tt)ie er burc^ bie

histoire des hommes fommen tüollte ; bei ben erften 23änben

glaubte er, er muffe baö 2öerf lefen ; jum ®lücf entbccfte er

balb bei ben folgenben, ba^ eö ni$t nöt^ig fei."

3n bemSriefe an 3ocobi fa^rt|)amann bann fort: „6n)ift'ö

ßeben ifl fel;r leer für micj) get^efen ; befto reicher beö unglütflid^en

Savage, nadf) beffen 2öerfen i^ tracf)ten lüerbe, fobalb icj ju

^aufe bin. 6prirfmann ^at eine Duobe5*5(uögabe t)on Johnson's

Works of the English Poets. 3m 45. Vol. fte^en bie (Sebid^tc

») @. <S(^r. III. 131.
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bcö Savage, auf bic id^ mi(^ freue, ^er VII. %^t\l biefer 5lu§*

gäbe entpit ^ope'ö ßeben, tt)o i$ tnel^r emartet aB gefunbett

5tu§er biefer ernjleren ßectüre nahmen aüe ben £am^f gegen

bie berliner berü^renben 6c^riften, mochten fte nun gebrndt fein

ober nod) banbf^riftli^ circuliren, feine 5lufmer!famfeit in 5ln«

fpru(^. ßö mürben barin nac^gerabe immer mehrere f)öcf)|l eieren»

n)ertl)e SD^änner t)erflo(i)ten. 3(J<^öbi Ue§ ftc^i leiber bur$ bie 3[öar»

nungen ^amann'^ ni^t abplten, mit 6tarcf öemeinf^aftlic^e

©ac^e in machen, dr flanb mit i^m im ^riefnjec^fel unb er*

toartete i^n gum 23efu(^ in $em^eIfort ^). 2lu(^ be ajlareeö ptte

an 3acobi 9efd)rieben ^). 60 fe^r Hamann im Uebrigen mit

bemfelben übereinftimmte, fo fürchtete er bo$ in biefem ^^unfte,

fc^eint'ö, eine DJieinungööerf^ieben^eit. ^arum fc^reibt er an

Sacobi: „Sßarum i^aft 3)u mir m6)i m^ ba^ 6c^reiben be^

ölten be Tlaxk^ beigelegt, an bem mir t)iel gelegen i|t, tx)cil

icj) ben SD^ann felbjt ju fe^en njünfc^e unb pffe? 3^ beforgc

me^r alö einen §alb* unb «Stiefbruber beö ^ieroppnten in i^m

IVL finben. |)äfeli foll guter iUlann gmifc^en unö fein." ßr fügt

bann noc^ folgenbe ernfie QSarnung ^inju: iiQogix^'^^ ^^^
Tcdv ävdQ(ü7icov fte^t in ber ge^eimjten 5ttf^^ii<^tion beö »er*

borgenften ^erufö SO^attb. X. 23efonberö pt man fid) ^u ^ütcn

oor allen, bie partbeiif^ in 5lnfel;ung unferer ober für bie voxx

eö ftnb. ^eine 5lutoroerbinbungen »erben Deiner IRube ein-

mal nacbtbeilig toerben, unb bie ^axai byuXtai ^) mit $rofef*

|ton^t)ern:)anbten unb ©laubenögenoffen in Deine ©runbfä^e unb

|)anblungen me^r (5influ§ erbalten, al^ Du ]e|t abfef)en fannjl;

la§ jeben feine $aut p ÜJlarfte bringen."

©egen ben @d)lu§ beö S3riefe§, toorin er bem greunbe fo

man4)en too^lgemeinten ^<x\\) gegeben l;at, bemerft er: „5^erjeib

liebftcr %i\% 3önatban mein unjufammenpngenbeö ©efc^mier

')
f. 3. f5. Ältufcr unb §ör. fr. 2fr. 0. ^. matjen. ©. 101. 111.

«) (Sbenba[. ©. 103. ») 1. gor. 15, 33.
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unb »erbe über meine Seforgnig unb J^ei^eit, ^ir felbige mer-

fen gu laffen, ni^t unwillig. Cur ego amicum ofFendam in

nugis ^). Die golgen fmb biömeiten ernfl^aft genug. Ueber(a§ ber

3eit bie 53erflärung "deiner guten 6a$e. iHec^t tbun ij! beffer

d^ ated)t f)aben."

93ier Xage fpäter f(^reibt er bem greunbe : „%m ^ei(. 5lbenb

fallen mir bie livres classiques de TEmpire de la Chine

t)on 5lbt $luquet überfe^t in bie «J^änbe. granj \)atk felbigc

au§ unferer guten götftinn 33ibliotf)ef mitgenommen, o^ne fie

angefe^en ju ^aben. 5luf meinem gaulbette ^tten fte m^ fc^on

einen OJ^onat auf mic^ gekartet. 3c^ laufe taS S^fuitifc^e ©e*

mälbe oon ß^ina mit (Efel burc^ unb erbaue mic^ befto me^r

an ß^onfuciu^."

,,^aburc^ befomme ic^ ßuft deinen ß^oufing, troju \^

ni^t §er§ gehabt ^aht, an^ufebn unb \)Oiht mi$ fo üertieft, ba§

ic^ ni$t auff)ören fonnte, biö icb bamit geftern ^u ÜJiittag

fertig tDurbe."

„'Der liebe gute iperifle^/' erjä^lt er ein anbermal, „mar

mit 6eutbeö fe^r aufrieben, au$ mit be§ be Tlaxk^ :politif$em

Urt^eile. 3^ ^^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^^- ^onfuciu^ : Que celui, qui

est empereur n'entreprenne de changer rien dans les

Rites et dans la Musique, s'il n'a pas la vertu des

sages; et celui qui est sage, se garde bien de vouloir

changer rien dans les Rites et dans la Musique, s'il n'est

pas empereur. Juste milieu Milieu immobile."

„3$ babe ^eute/' ^ei§t eö in bem ©riefe üom 14. ORai,

,,2llejiö jum jtDeitenmale burc|)ftubirt unb ^abe ben ^opf baoon

giemli^ öoü."

Die ga^rt nac^ 5lngelmöbbe ^inberte i^n inbe§ biefeömal

fic^ barüber treiter au§i;ulaffen. später fd^reibt er bem greunbe:

„T)cinem gragment beö ^llejiö ^abe i$ ben meiften 5luffc^lu§

.

jum ßl)aracter beg ^aag'fc^en 6ocrateö ju banfen, bem ber

>) Hör. Ep. ad Pis. 450.
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^t)perborcif(i)e fo cntgegengefe^t \% alö bie beiben $olc beö

[DMgnetö an unferer förbfugcl. ^äi) mac^e auö unferer differentia

specifica ber 'Diotima fein Q5e^eimni§."

(Sine in ber literanf(i)en SSßelt grogeö 5(uffe^en ma^enbe

erf4)einung mar beö IHitter^ t)on 3in^"i^^^ö"^ <S$rift ,,über

i^riebri^ ben ®ro§en unb meine Untenebungen tnit i^m furj

t)or feinem ^obe." 6ie tt^urbe f^on Tlitk dJlai in ^Ingelmöbbc

getefen unb |)amann erwartete fte ba^er. „3^ ^^^^ mi(^/' er*

jä^lt er am 18. Tlai bem ^i^cunbe, ,,an S^^^w^^i^^ö"" über

5r. gefunb unb tt)ieber tt)arfer gelefen unb eine Suppe ^um

grüftflücf t)erf(f)(ungen, bie gran^ für f\ä) bef!ellt ^atte unb t>tn

Slppetit ba§u verloren: Sic vos non vobis ^)."

„Die fromme ^Ifpafia l)ai fid[) an bem eiteln ^on beö fRit*

ter^ geärgert unb alfo ha^ 93ergnügen ni^t genie§en fönnen,

baö mir ^u ^beil gemorben."

, „3i"in:ermann'ö ßrjd^lung feiner eignen Äranfbeit unb

erflen Unterrebung ifl mir eben fo tt)i4)tig, alö bie ^aä)x\(i)t t)om

Könige. Tlan mu§ ben 33erfajyer ber ßinfamfeit fennen unb fei*

nen |)elb flubirt ^aben, um aüeö cum grano salis ^u oerfteften

mit einem breiten IRanb ju ©(ofen. Dein t)on Ceffing gefagte^

SBort fommt au(^ oor. 6otIte nicbt ber fei. ^afenfamp ber un*

weife ®eij^(id)e fein, t)on bem 3iwmermann rebt?"

,,Deö Salomo in D^orben 6ee(e tvax fein D^ame. (Sr irrte

alfo nic^t im S3egriff, fonbern in einem 5öorte. dx liebte 'ta^

d^rijtent^um rt»ie bie ID^ebicin unb n:)ünf(!)te fi<^ einen 5lr^t,

bejfen SD^ittel auf ber ©teile mirften tt)ie ein S3li§ unb in einem

guten 2öorte bejtanben, ha^ anß feinem OJlunbe ging. 2öar

tDieber ein D^ame 6c^ulb, ba§ er bie 6a$e n\d)t üerjtanb."

Die n)ieber^oIte ßectüre be^ ©aliani über ha^ üJlünjmefen

veranlagte i^n gu folgenber, für i^n felbfl fe^r ^aracteriftifd)en

JReflejion unb ejpectoration : „Heftern (OJlai 20.) ^aht ben

') ©ieö bfjif§t fid) auf bie Serfe, tooburd) Sirgil ben Sat^t^auö, einen Ufur=

paiox feiner ^futorft^aft, enttarDte, unb if>m fo ben baburi^ erfc^Iit^enen ßo^n
toieber entrang. @. SBirgiPö ßeben.
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Gagliani della moneta lüiebcr angefangen, ben i$ o^ne 3)ot»

metfc[)er unb ®ebraud) be^ 2©örtcrbu(^^ auö aJiangel ber Seit

burd)9e^eitf4)t liaht unb bin entfc^loffen i^n ^um §tt)eitenma(e

beffer p brausen, menn ic^ auc^ anbre 5lrbeiten barüber auf*

geben follte. (E^ ift mir me^r baran gelegen ben ®ang mancher

blenbenber 3^i^t^ümer, i|)re genesin unb apocalypsin ^u fennen,

tt)eil i^r Urfprung unb i^re 2BurjeI me^rent^eilö in ©a^r^ei*

ten liegt, bie man nic^t red)t üerflanben unb falfc^ angeioanbt

))at 3Borin liegt biefer OJliöbrau^? ^aö ift ein Problem oon

2öidS)tigfeit für mxä), ^ie 5l'e|ergef(^ic^te ift ber toic^tigfle ^{)eil

ber pragmatif4)en ^irc^en^iftorie tt)ie ba^ 93öfe eine ^aupttrieb*

feber ber beften 235elt. ^iä)t ^orn unb ^ifteln auszurotten —
ta^ überlag ic^ gern ben bewaffneten §änben ber ßlife (d. b.

(Recfe) — fonbern meine 9Kufe braucht i^re fc^mac^en Slugen,

Sinn unb 25erf!anb, bie natürli(|)e ®ef4)id)te beö UnfrautI gu

beobachten, — unb baöjenige, tt)aö anbre öermerfen, o^ne ftc^

bie 3eit ju nehmen, §u unterfu^en — nic^t nac^ (Erfahrungen

unb Seiten, fonbern na(^ ben 33erpltniffen ber D'iatur unb

^unfl ju beurt^eilen o^ne (Sinbilbung unb ßeibenfc^aft. ^a^er

meine :paraboj f(^einenben Urt^eile über fo oiele 33üdf)er j. @.

ben gülbenen §a^n." 2öir ^ben gefe^en, wie ^^amann eS jt(^

jurec|)t ju legen fu^te, bag jwei fo oerfc^iebene 33üc^er wie bie

Dialogen über ben Äornbanbel unb bie 5lb^anblung della

moneta t)on einem unb bemfelben 33erfaffer ^errü^ren fönnten.

6pdter f(i)eint i^m, t)ietleid)t burc^ eine t)on Jacobi ober gür*

ftenberg auögefpro^ene 35ermut^ung angeregt, über bie J^^ii*

tität biefer 5lutorfd)aft ein 3tt>eif<^l gefommen ju fein, ber ftc^

bei weiterm D^a^benfen biö §ur 5öabrf4ieinli$feit beS ®egen*

t^eilö fteigerte. C5r f^reibt bal)er an Jocobi : „T)ie 33crwe(it)felung

beö ^räjlbenten mit bem 5lbt fommt mir fel^r wa^rfd)einlic^

t)or. 3n ^ettt 93u^e öon ber ÜJitünjc ^crrf^t fo ein gefegter

reifer ®efc()macf, ber mir ein febr wichtiges Problem gcwefen x%

ju bem ic^ eine fe^r fünftli^e $ijpotf)efc nötbig fanb, um eS

mir ju erflären. ßr rebt in biefem äßcrf oon einem grö§ern
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Über bie gan^e ^^olitif — üon feinem 6(^i(ffal, ha^ x6) mit

ber ^enfung^art be^ jungen ÜJlanneö oon 20 3ci^^^« ni^t

pimmig ma^en fonnte."

«Hamann fommt no$ einmal auf (Jonbiüac jurüdf. „3<^

Miete eben/' ^eigt e^ in bem 23riefe an 3acobi oom 2^. aJJai,

^,über (lonbillac'ö %\)toxk ber 6r)jteme unb fonnte nic^t e|)er

|)a(t machen, alö beim X. Sap. über ben ®pino§a, njo i$ meine

©ebanfen ein n^enig anftrengen tüiü. 3^ bin mit feinem eng*

lif(^en ©ef^matf fef;r aufrieben unb empfehle ^ir biefen 5lutor,

ber facta ju feinem ^ejt unb ®runb(age mac^t unb facta be*

ru^en auf ©laubcn; biefer ift actit) — unb fein abjtracteö

tunjtn:)ort, fein Banfapfel."

«Hamann ern)ä(;nt ferner eine§ ber SSJleiftermerfe unferer bra*

matifd)en Literatur, roü6)t§ bamal^ entpanben tvax, aber leiber

o^ne fic^ tx)eiter barüber auöjulafen. „3^ ^^be \)a^ neue Xrauer*

fpiel @oetf)e'^ (Sgmont/' fc^reibt er, ,,bur^blättern muffen unb

bin nic^t im 6tanbe, deinen S3rief ju beanttx)orten noc^ gu

fc^reiben."

(Sr erfunbigt ftc^ bei 3öcobi nac^ einem Urt^eil, xodä)t9

6c^enf über 5Q^ü(ler'ö 6c^n)ei^ergef^i$te gefällt baben follte.

,,3|t eö tt)a])x, lieber 3t'uat^an %x[i^/' fc^reibt er, „tva^ icb neu=

lic^ t)iellei(J)t im ^raum gef)ört, ba§ beö fcbtt)ei^erif4)en (S5ef$i(^t*

f(i)reiberö 6tt)l bem SD^agen unfere^ greunbeö 6c^enf miberftel^t.

3fl er i^m ju fc^ön, ju fünftlid) ober ju ftarf? ^ä) l)aht bie

neue 5lu§gabe noci) ni(f)t gelefen — unb ben 3u^alt ber erften

jiemlid) auögef(^mi|t. 6ein politifc^eö 6t)ftem foü bem vorigen

giemlic^ entgegen gefegt fein. Tlii bem ®eijt änbert ficf) auc^

bie 6pra(!)e/' ,,$erifleö mirb nöc^ften SD^ittmoc^en/' bemerft er

ferner, „erwartet unb id) voxH i^m ben SD^ontluc unb n)elfc|)en

Staatsmann lieber abliefern, ben ic^ blo§ gelefen ^aht be§

ölten 33rocarbicumö tregen: Valent verba sicut nummi, benn

ba§ |)olitif($e gac^ liegt nunmehr gan§ au§er meiner Sppre
unb \6) f^ränfe mic^ blo§ auf bie ©rammatif ein."

6S fommt nic^t feiten t)or, ba^ ^acohi fxä) in 5leu§erun*
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gen ^amann'ö m^i finbcn fann, fo f^eint i^m namentlich bie

5lrt unb 2öeifc, mc Hamann ftc^ über be 5Raree§ auögefproc^jcn

haiU, nici)t gefallen §u ^aben. (Jr \)atk augerbem öermut^li^

Apamann eine ^2leu§erung 6tarrf'§ über il}n mit9etl)eilt. X^iefcr

ertoibert i^m: „3e me^r meine 5(ugen abnel)men, beflo fleiner

wirb meine |)anbf(^rift. ^abe iä) !5)id) nic^t prdüenirt, ta^ an

allen ©teilen nic^tö gelegen ifi, bie Dir 9Jiüf)e foften. (Jö i(l

mir lieb, ta^ 6t. ftc^ feineö Seid)tfinbeö erinnert nad) 11 3«^'

ren. 5lber ic^ für(^te mid) t)or feinem luftigen ®limpf unb

T)ialog. (Sin tx)i|iger ^bilofopb nennt bie 6att)re les armes de

la mauvaise cause. Söe^^e i^m, tt)enn er in ber ^unft ^u lügen

bie nicolaitif^e OJlufe unb q}t)t^ia augftic^t! Heftern (5D^ai 23.)

fpei)!e bie l^olbe ^u TOttag mit unö unb reift ^eute ah; x6)

irill'ö ©Ott morgen §u i^rem ^^abernafel ober 3^^^. Dil Deae-

que me perdant, fagte jener ^unftric^ter ^), irenn ic& tt)ei§,

tt)a§ i(^ gefc^rieben })ahe, um 5lbbitte nöt^ig ju ^aben."

3ur görtfe^ung be§ in 2öellbergen angefangenen 5luf*

fa^eö : ,,T)aö ^riumüirat unb ber T)ictator" mar er nicf)t ge^

fommen. ,,ÜJleine molimina ber 5lutorf(^aft in 5öellbergen,"

fdbreibt er an öinbner, „maren nichts alö aegri somnia unb

unb mens sana in corpore sano gel^ört §u einem anbem 53er*

fu^, um im (Srnft baran §n benfen."

») -Dfr j^aifer XiberiuÖ.
f,

Xacituö.
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leoliiii bfr Pnburfltr ^nr. Jntfe cn Jtftttt Bemettt nnl» flrof.

Ilrons. 3pn(Kmoiin. latiffplotit. fr. an D. fmHtt fr. an ^mhi
3)tid)l)ol^ reift ob. !Dcrl)inbntf ^hxüft gomottu'a b»r4) (etKraiihunfi.

€ob. Jegräbnif im (JJorten Her iörptin. (ßinbrntk onf liie /rennJit,

Mt iörflin, lerbtr, ^rons, JHt^g«! ®«He, IToooter, Btitftorbt löge

Btr ^ttfleiarigeu i» Königsberg. !Äad)l)eriöe Sd)i(kfaU Her ^inber.

Unter folc^en Sölü^en unb 5lrbeiten mar ber S$lu§ beö 3D^o*

notö SD^ai ^erangefommen, ben er ft4) alö önbpunft berfelben

gefegt ^att(^, o^ne ft(^ inbeffen Genüge getrau ^u ^aben. „IKuf)e,

Üiul)e, ifl mein einziger SBunf^/' f^reibt er feiner %oä)kx, ,,nac^

einem fo langen 5(benbma^Ie, baö mir auf meine alten ^age

DorbeI;a(ten getvefen." ßr ^aiü in ben legten 8 3:agen 3 Tlai

Slngelmöbbe befuc^t. 5lm 29. 2Jlai mar ber 5lnfang mit bem

Driburger S3runnen gema(J)t. 5lm 30. 3Qlai \^xi\bi er feiner

ältefien Xo^ter ben legten 33rief. ^r ai\)xmt eine Ä)o|)lt^uenbe

SJlilbe, einen innern grieben unb eine innige ßiebe ju ben 6ei==

nigen unb inöbefonbere ju ber treuen ÜJlutter feiner ^inber.

„@rüBt unb füBt eure liebe ÜJlutter/' trägt er ben ^inbern auf,

„bie id) gefunb unb jufrieben mieber §u fe^en münfc^e." ,,ßiebe

alte OJlutter, «^erjenö Cifette IReinette, tät^e ßene unb lUlarianne/'

rcbet er jte inögefammt an. ,,(Sott fei mit eu^ allen, liebe £in*

ber," ermahnt er fie, „unb forget für bie ©efunb^eit eurer guten

aJlutter, bur(^ eine gute 5luffü^rung, i|)r baö ßeben k\ä)kx unb

erträglicher gu mad[)en." gür bie Saroneffe 23onbeli f^reibt er

feiner Xo$ter: „ÜJleine 5er5li4)ften ®rü§c Deiner unt)erge§li$en

^Pflegemutter; \6) merbe i^r meinen Dan! :perfön(i(|) jtammeln."

„5ln |)ill/' ^eigt e^, „fann iä) nic^t fc^reiben unb fänbe e^ auc^

mi§li(^, ba er meine 23riefe nic|)t öerfte^t. SD^elbe mir, ob er

no^ in unferm §aufe ifi unb fu(|)e alle^ auö bem 2öege ^u
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räumen, tt)a§ feiner ©emütl^öru^e nac^tl^eiHg fein möchte." Ueber

ftd) bemerft er: „^ä) fcf)reibe tiefe 3^^^^" int Tlu\co ber from«

men gürftinn, beren ©arten i$ mir ^u 9^u^ mac^e, ha \^

geflern ben ^riburger flatt be$ $prmonterö, auf ©utbefinben

meinet je^igen ^Ir^teö, 3)rüffef, auöcfangen ^aht," 5^on ber

gürflin f(i)reibt er: „^einc Tluiitx nod) 6c^tt)ef!er fann fo

üiel ßiebe ^aben, a(§ fie für !5)einen alten 33ater unb aüeö h)a^

ibn angebt unb ju feinem ©lücfe geliört. 33ete für fie unb bie

übrigen 2ßof)[tbäter ^eineö 23aterö unb 33ruberö, bem e§ chtn

fo ge^t n)ie mir, ba§ er mel^r n:)irb er^ä^len fönnen, alö er p
fc^reiben im 6tanbe ift."

§at er in biefem 93riefe feine ßiebe ju feinen näd)ften 5ln»

gehörigen au^gefprodjen, fo gebenft er in bem ben Xog barauf

an ^rof. Ärau^ gerichteten 23riefe feiner ^önigöberger greunbe

in ö|)nli(^er 2Beife. „3$ fomme eben öon 5(ngelmöbbe/' ^ei§t

c§ barin, „mit «g>anö ^urüdf unb bin üielleicfit ^um le^tenmale

bagetüefen, ^um erftenmat nic^t fo aufrieben mt fonft. TOt bem

l^eutigen Xage fangen fid^ meine molimina ^ur ^eimfart^ an,

an bie i$ of)ne dontrafi unb t)ermifd)teö ©etoü^l t)on ßeiben*

f^aft nic^t benfen fann."

^en 2. 3wni fc^reibt er: ,/3c^ bin geftern mit einer 5lrt

t)on glu§fieber unb 6d)nu|)fen ^eimgefu(^t, n:)eil ix)ir feit tin

\>aax Xagen na$ einer au§erorbent(i(^en ^i^e eine eUn fo

fd)(eunige Mlk üon iRorbofttrinben gel^abt l^aben, foba§ dM^

Trüffel, mein 5(r§t, mir geftern ratzen lie§, ben Brunnen auö*

^ufe^en unb biefen SD^lorgen im 93ette hd einer %a\\t Xbee ju»

zubringen, ^ie 2Bitterung l)at ftc^ lieber gebeffert. ^er |)immel

ift Reiter, bie Cuft foU milber gett)orben fein unb \ä) ^offc mor-

gen tüieber ben ^riburger fortfe^en ju fonnen unb ber gürftinn

fc^önen ©arten unb eben fo f^öne§ HJ^ufeum ju befud)en, baö

\ä) eben n^egen ber dur unb ber babei nötf;igen 53en)egung ni^t

nac^ Söunf^ nü^en fann."

„Der ©emabi unb greunb «^emfter^uiö njirb oou feiner
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2)totima in 1^ Za^m cmortet. ^crifleö fommt au$ biefen

20flitttx)O(i) t)on einer fleinen O^eife."

„Seit {Rap^aelö 5lbreife ^abt ic^ mit bem iRatl^ S|)ri(fmann

etn)a§ me^r al§ 93efanntf$aft gema^it. 3$ ^obe i^n pm erften*

ntol ben 13. 5l|)ri( bei ber gürftinn fennen öelernt. ^r ^at

bcn fc^önen Sßiffenfd^aften unb bem 5l^eQter gänjUc^ entfagt,

ou$ beinahe allen üoriöen 25erbinbungen — ift ein groger 53er=

e^ref unfereö ^ant, bem ju Gefallen er me^r al§ einmal nac^

^önigöberg l^at ^u gug gefien it)ollen, toirb t)on '^t)))0(^onbrie

unb 6c^tt)inbel fe^r l^eimgefu^t unb lebt trie ein ßinfiebler.

®ef(^i$te, fRe$t§gele^rfamfeit unb $^ilofo|3^ie ^aben feinen t)o*

rigen ®ef(f)matf ganj ungeflimmt. ^ranf^eit unb pu§U$e Um«

pnbe, (äffen i^m tt)enige Slugenblitfe übrig, feine öiebling^*

neigung ju befriebigen."

//3$ ^öbe mi(^ um S3efanntfc^aften mit ß^ele^rten mä)t

befümmern fönnen unb blo§ auf ben fteinen ©rfel beö granj

unb meinet Sonat^an^ 3acobi mi$ eingefcf)ränft, %xan^, "iDio^^

tima, ^erifle^, Spricfmann ftnb mein gan^e^ Uniüerfum. 3Biel*

Iei$t tüerbe ic^ ben ^aag'f^en 6ocrate§ ober $(ato noc^ "^ier

gu fe^en aber ni$t ^u genießen befommen." „^iberot ift eben

fo vertraut mit i^rem ©ema^l umgegangen, tx)o er lange ein

^au^genoffe gett)efen unb bejfen Tl\ct öon eigner §anb oerbef«

fert x6) auc^ ßrlaubnig gel^abt — o^ne (Sinf(^ränfung ^u ge*

niegen. dlo^ ein 3^^^ fönnte i$ ^ier zubringen, o^tie fertig

ju toerben. 93ei einem folgen JRei^t^um üon (55enu§ SD^a§ ju

l^alten, ift eine ^unft, tjon ber i$ ben ftärfj!en unerfannten S3e*

n)ei§ burc^ meine IRücfreife ablege, ©ejlern brachte i^ ^um

5lnbenfen S^ecfer'^ neuefte^ t^eol. 2[öerf mit, ha^ 3onat^an

längft er'^ielt. 3c^ arbeite tva^ i^ fann, i^n t)on feiner ge^be

unb ben 5(lliirten ber 5lntiberlinianer ab§ujie^en."

//S^^önj ge^t mit feinem ganzen ^aufe na$ ^^empelfort,

too tt)ir no(^ gufammen bleiben unb wo \ä) erft meine ÜJ^arfc^«

route "beftimmen unb einwarfen tt)erbe."

„D^iemanb fann ftc^ t)on meiner ßage — innern unb äu*
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§ern Sage be§ Äörper^ unb @emüt()§ einen Segriff machen —
toie gute Xagc unb böfe ©tunben unb ber 3ufammenl)an9

meiner Um(!änbe unb i()re ^Inmenbung mid^ erfc^jöpfen unb bei--

na^e aufreiben, ba§ ic^ ni^t im 6tanbe bin öegcntüörtigen

unb abnjefenben greunben mi^) mitjutt)eilen unb ^hjeien «^enea

§u gleicher ^tit ju bienen mit gleidjer 5lufmerffamfeit. 3c^ bin

naä) 23erlin ^toei 5lntmorten fd)ulbig meinem ßanbömann ©e»

öatter unb greunbc IHei^arbt, bem ic^ meine ©c^ulben niemals

abzutragen im 6tanbe fein tüerbe, tt)enn ic^ auc^ lOlet^ufalem^

Sllter errei(!)te."

,,^en T)e(^anten meiner greunbe (Berber) ^offe in

Hamburg ober in Berlin ober baf)eim ju umarmen. 2öaö für

ein 2(benbma&l t)k iBorfebung am ßnbe meinet müf)feligen föft*

liefen ßebenö mir aufben?abrt \)atl 3[öie fc^äme id) mic^ je^t

über ben Serluft meinet falben ^ien^e^ getobt ju ^aben toie

unfer 3:^eopl)iluö 6t. in öjlingen. SD^it melc^er O^ü^rung fagc

ic^ je^t: Deus nobis haec otia fecit bem Sirgi(ifd)en 6^äfer

nac^! (5r ^at noi^ niemals maö oerfe()n in feinem O^egiment,

nein, maö er tt)ut unb (ä§t gefc^e^n, \^a^ nimmt ein gute^

ßnb. ßnbc gut adcö gut. T)arauö lä§t f\<i) ber 3:on beö @an=

^en nac^ ber alten ÜJiufif tDenigftenö beurt^eilen. "Da ic^ an

meine Jreunbinn unb ©eoatterinn mä)i felbfl f^reiben fann : fo

^aben 6ie menigftenö bie ßiebe für mi$ i^r fonjobl a(^ unfer^

IReic^arbt'ö 6d)mefter unb beö e^rlirf)en T)orott)'ö grau, tt)eld)c

id^ auc^ alö bie De(J)antinn meiner ^reunbinnen anfeilen

fann, t)on meinem guten Sßillen ^unbe ju geben; ic^ ^offc

beibe balb tüieberjufeljen."

,r3t^ ^in je^t aufgeftanben. ®rü§en «Sie unfern greunb

Sacobi, ber mein Sefteö unter anbern bei unfercm ^rooinjial*

(Sinne^mer im gaü ber dloil) toa^rncbmen unb bie SD^einigen

ebenfott)enig aU mi(^ felbft oergcffen tDirb — unferö tüürbigen

Dber()ofprebigerö ^auß unb baö 5Jlüllcr'fcl)e. 2ßcnn Sie aud)

bie fc^n^arje arabifdje ©rü^e unb büö 2lbenbbrüt oerläugnen

fönnen, fo »erben Sie fic^ boc^ beö URittagö 3^reö alten fa{)'
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renben iRittcr§ Beim ©läöc^en SBein unb ^effert unfer§ t)er*

e^rungöroürbigen ^ritiferö Ui langer Sßeile feiner bejahrten

3Jlufe erinnern."

„5D^eine einzigen curae fmb je^t iReife|)Iäne, beren 5lu^-

fül)run9 t)on ber ^öc^ften 55ovfef)ung abfängt, hk irrenbe (Ritter

unb bumme^rlii^e 6tallmeifter jum S3ef!en ^at ^u ^Ibp^ten, bie

bem Autor fabulae am bej^en befannt finb, geH)i§ bejfer al^

Oden bramatif^en «g)anbtt)erfern unb 3:agelöf)nern/'

„OJ^orgen erwarte bie gürjtinn unb meinen e^rlic^en 2öirt^

au§ bem ^atmo 2öeübergen. «^an^ empfief;lt ft$ beftenö bem

5lnbenfen feinet ßebrerö, wartet bie Oieitf^ule ah, f)at über ben

ßuctibe^ ben $rof. ©örj unb bie Üieid)ögefc^ict)te secundum

Putnerum bei greunb 6))ricfmann ge^^ört, ifl (eiber p menige

3eit ein Schüler beö SD^iguel gemefen im gelten, 25oltigiren

unb ber burcb ^erifle^ erneuten ©pmnaftif."

„TlünUid), mW^ (Sott, me^r — für bie langen Sßinter*

abcnbe, bie immer meine ^i^iebüngöia^reöjeit unb ein 35orbi(b

meinet 5llter^ getrefen; wo möglich ^offe id) in ^an^eim ben

üiegierung^rat^ Öamerjan fennen ^n lernen, toegen feiner genauen

25erbinbung mit unferm 8^ran§, unb OJlofer noc^ einmal höieber*

gufel^en. HJieine birfen 23eine ttjerben mi$ ^u öftern iRn^eftätten

nöt^igen, bergleic^en \^ in 2Berningerobe (hä 6tolberg?) unb

guöerläffiger in 2öörli^ {hn ^äfäi) §u finben Ijoffe. 2[öie e§ mir

in Berlin ge^en icirb, ii:)eig \ä) ni$t. iXRein gajlfreier 2ßirt^

(iReicl)arbt) ijt mit feinem neuen ^aufe fe^r n)of)l aufrieben, unb

ic^ ^offe e§ noc^ mel)r ^u fein. 2ßiellei(^t gel)e i(^ über ^anjig

unb SJ^arienburg. SBenn 6ie nac^ g^ulen (an 5luer§malb) f($rei=

ben ober bort gerien galten follten, fo öergeffen 6ie nic^t ein

(SJläöc^en 2öein me^r ^u trinfen, um ben 5(6gang be^ verbannten

ßiaffee ju compenfiren."

(Sinige Xage fpäter am 4. 3uni fi^reibt er an feinen

greunb unb el)emaligen 5lr$t D. ßinbner, ben er fc^on in ^ö*

nigöberg öermut^et. „3(^ erhielt," ^ei§t e§ in bemSBriefe, ,Mn
26. b. t). Tl. bie 9^ad)ri($t S^rer 5lbreife na$ <Bkttm, itjarte

Hamann, Sefeen III. 27



418 [1788]

mit Ungebulb auf bie 33otf$aft 3^^^^ glütf(i$en 5lnfunft in

ilömgöberg." ,,55er9cf[en 6ie/' bittet er i^n, „nic^t meine ^albe

Siöi^t ^) ju befuc^en unb tröfien 6ic bie aJ^einigen, loenn 6ic

meinethalben befümmert fein follten. 3c^ \)aht aber fo Diel unb

no(^ me^r Urfa^e ^u ©orgen; ic^ l)abc alle t)on mir getDorfen

unb mein 6(^icffal ift in guter §anb, bie mi$ biö^er mie

\>k Siig^nb gefüf)rt unb mid^ in meinem unöermögenben 5llter

ni$t perlaffen unb cerfäumen tt)irb."

Ueber fein SBefinben berichtet er i^m: „^en 29. Tlai

fing i$ ben ^riburger Srunnen an. 5)ie 2öitterung f^lug aber

ben legten SJlai üon einer l)unb§tagöfcbtrülen ßuft ju i^rem

entgegengefe^ten djtreme um, ha^ i^ biefe gan§e ^oä)t ni$t

l^abe fortfe^en fönnen. Senn bie ßuft morgen ein tcenig milber

iji, ^offe \<i) fortzufahren, ^er linfe ^ui ift immer gef^tüollen

;

ber 5l|)|)etit ^um (Sffen unb ßefen unauö(öfc^li$. D. 5lrnolb,

unfer alter hospes, n?irb l;ier ertrartet. 2Bir erinnern un§ alle*

fammt S^rer fe^r oft im 23ejten, tüoju i$ bie meifte 3ureicf)enbc

Urfadfie ^abe. lOtontagö fc^mauften mir bei üJlme. Letten unb

tranfen in ber gürftinn ©arten Kaffee ; ic^ täglich unter 23aumen.

2)er gürft unb §em|terf)uiö werben in 1^ Xagen l)ier erwartet.

23ermutl)li4) werbe \6) beibe au(^ fennen lernen, benn 6ie wiffen

Wie lange e§ mit bem moliuntur et comuntur ^) Wä^rt. 2^au==

fenb ®rü§e üon abwefenben unb anwefenben gi^eunben, benen

Sie immer gegenwärtig ftnb. SUlarianne bepnbet fi$ nac^ eini»

gen Einfällen, bei benen wir ein iRecibio beg t)eriäl)rten Uebelö

5U fürchten anfingen, rec^t munter unb Jranj wie gewö^nli^."

,,®ott erhöre aüe SBünfc^e, liebfter D. O^lap^ael, bie id)

für 6ie taglic^ tl)ue unb \d)tnh 3^^" öuf 3f)te alten 3:age fo

üiel ®enu§ al^ ic^ f)ier erlebt cum grano salis mit einigen

©alfen ber S^^a^we^en k. k. ßeben «Sie n^t wo^l, grüben 6ie

*) @o nennt er ft^erjiceife frine f)albt föntgl. tJreitoo^nung.

*) Dum moliuntur, dum comuntur annus est fagte Xtrcnj Don btn

tJrautn unb i^rtn 3urüflungen. ®ilt nur Don ben SBeibern in JRom; loürbe

btr galante Sfdmud ^in^ufe^en.
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oKe guten JJrcunbe unb ©önncr, bie ft$ meiner erinnern. 6tabtr.

SBirtI), ^r.fR. 6c^effner unb k. k. k. 2öenn 6ie noc^ Äurlanb

fommen, oeröeffen Sie auc^ bort ni(^t S^^^n alten inüdiben,

incorrigibeln greunb unb Patienten."

Obgleich nac^ biefer ^txt |)amann'§ (Jntfräftung mit jebem

Za^t §unaf)m; fo tüurbe er baburc^ in bem einmal gefaxten

Gntfd[)Iu§, abjureifen, nic^t h)anfenb. ;,6eine Unma($t/' f4)reibt

ber So|)n fpäter an ü^eic^arbt, ,,n)arb immer ftärfer unb ber

©laube, ha^ fte nici)t^ ju bebeuten ^aht, ^u 9lei(^er 3^^^."

6ein jünglter i^reunb ^ai^ Spricfmann erjö^It an Berber feine

(Srlebniffe mit i^m in biefen Xagen fo: ,,35on 3f)nen, mein

3:^euerfter, fprac^ er fafl immer mit mir, fo oft ic^ il)n gefef)en

^abe. ßö freute i^n fo, ha^ iä) i^m fagen fonnte, ba§ ic^ Sie

perfönlid) fenne unb t)a^ mir bie Erinnerungen an bie 5(ugen«

blirfe, bie iä) mit 3^nen tt)ar, ta§ Sieb)!e ftnb, tt)a§ i^ öon

ber 6ä^ftfd)en (Reife mitbrachte. (5r geigte mir oft einen

fleinen ^ora^, ben er t)on 3{)nen ^aik; er freute jtc^ fo innig

barauf, 6ie mieber ju feben!''

„Sonft fprac^ er au$ fe^r h)arm unb t)iel üon^rauöunb

— ja ba fte|)' i^ mieber unb fann mir bie D^lamen nicfet oon

ber Bunge bringen!"

„3n ben legten 2öo(^en fpra(^ er me^r aU fonft üon feinem

'^oufe, Don 9f^ac^rid)ten, befonberö t)on feiner älteflen %oä)kx,

tt)ie bie fo gut geworben fei unb ji$ fo gut mit if)ren jüngeren

@efct)tx)iflern nebme."

5lm 14. 3uni f$reibt Hamann au§ bem 5IKufeo ber gürflin

an 3öcobi : „öiebfler 3onatf)an, ic^ fann nid)t fc^reiben, bin aber

fe|t entf4)Io)Jen, ben 19. ober 5)onner§tag§ mit ber ^o(t ab^u-

ge^en. Tlit 1)einer ©efunb^^eit, ^off \6), ge^t e§ bejfer, iüenig*

ftenö ift ^ir ein guter 35orrat^ nötljig §u ber Unruhe, bie Du,

f)erjen^(ieber ^ri^, Dir aufgelaben ^a|t ober Dir jugebac^t ifl.

Unfer gan§e§ |)auö fommt abgerebeterma§en. 3^ üerfpare atle^

auf unfer 2Bieberfe^en. 2Benn ic^ nur erft im 3uge fein toerbe»

3c^ toeig t)on meinen ©innen ni^t no$ toie mir guüKut^e ift.

27*
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3n deinem ßlt)fio, l^off \6), trirb aüe§ bcj^er toerben. 5luö un*

ferm ßjperiment in ^uiöburö ^) toirb iro^l nic^tö merbcn.

SD'iittmod)^ (3uni 18,) emortc i(^ ö^^J Ö^^^S ^^^ ^^^^^ B^i^^^

t)on X)ir. ^er ^rinj unb ^emfler^ui^ werben, fo t)iel ic^ tt)ei§,

in ein paar ^^agen emartet; aber \^ fann mi$ alle Zag^t me*

niger auf mein @e^ör öerlaffen unb ^öre nic^tö alö rauf(^cnbe

SBälber in meinem franfen ^opf. ^ie l^erjlic^flen ©rü§e an

2Rama, 3:ante, ^eine lieben ^inber unb übrigen ^au^genoffen,

hk ic^ aüe gefunb unb oergnügt irieber ^u fe^en ]S)offe, 'ßalte

eine $oft4)arte fertig, um meine SÖ^larfc^route ju beflimmen, unb

trage, fo oiel ^u fannjt unb toillfl, ^u meiner ßjpebition bei."

^en folgenben Za^ Dom. IV. p. Trin. fügte er noc^

einige S^i^^^ |)insu, tväi ber 23rief ni^t abgegangen mar, „^ieg

ifl h?o:^( ber (e^te 6onntag," fc^reibt er, „ben ic^ in SD^ünfter

erlebe, ^en erflen in ^empelfort toerbe beffer feiern. Tlnn Äopf

ijl fo erfcl)öpft, ta^ \6) in ber ßinbilbung, bie $ojl ginge geftern

ab, obige Seilen fc^rieb. SJiir fe^lt mens sana in corpore sano

unb i^ bin §u nic^tö aufgelegt, tauge ^u ni^tö. Tlaä)t boc^,

l^erjenöliebcr gri^ Jonathan, ha^ i^ mi$ im 3^0^ töieber er*

l^ole. 2)onnerflag bin i$ auf bem ^ojliüagen, toenn ber «^err

lüill unb tüix leben. 2)ie 4 ^age n)irb ©ott auc^ überfielen

^d\m. ^ä) ^offe in !Deinem eitjjium noc^ ein it)enig ßuft ^u

f^öpfen. ©Ott empfohlen. 35on ßinbner unb üon '^aufe Briefe,

bie id) felbfl mittl;eilen mug. Si^ ba^in ©ott empfohlen unter

1000 ©rügen unb Püffen."

5llö 9^ad)fc|)rift fügt er l^inju: „g^anj unb OJlarianne

ftnb ausgefahren, um einen 23erfucf) ju machen, toie ®ertvMbd;en

unb bie 5Imme bie S3en)egung ber ^utfc^e »ertragen fönncn. Sic

fönnen ba^er erfl mit ber näc^flen aJlittn^oc^öpojl il;re 5lnfunft

t^ort anmelben unb ^aben mir aufgetragen, bieS üorläufig in

ijrem Sflamen §u tf)un."

''•
i)'@r' f^rcibt an 5hau9: „3(^ ^aU f)a\iH ^fbrtbe gencmmen, mit^ in

jDuiöburg magnttifircn ju lajfen con einem bottigen ^rof. ©untrer."
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„Tlt^x fann \^ nic^t. Inter bonos bene."

!Den greunben, bencn feine ^une^menbe S$rt)ä$e tii^t

t)erborgen bleiben fonnte, ba fte it)n oon feinem 25orfa^ ber

IReife nid)t abzubringen t)ermo(^ten, voax e§ mit vieler ÜJlü^e

hjenigfienö gelungen, i^n ^u bereben, ni$t mit ber ^o% fon*

bern einen %qq fpäter mit einem 2Jliet^tx)agen p ge^en. 5lu(^

S3u$^of^ 5lbreife, bie einen %a^ öor feiner gef^e^^en foHte, iDurbe

babur$ auf ben 19. öerfc^oben. |)amann unterrichtet felbft feinen

greunb üon biefer 5lenberung in folgenbem Briefe:

„OJlüntter ben 18. 3uni 88.

„ßiebfter ^erjen^-Söttat'^an, i$ liabe ^eute fa^ ben ganzen

Za% auf bem S3ette unb im ßiegen ^ugebra$t. Unfere ^olbe

5lma(ie l^at mic^ übermoc^t, einen tauberer ber $oft öor^u*

^iel^en; fcl[)on 5^an§ ^^^ot f\6) ba^u unb §an§ ma$te ntir'aud^

ben ^opf tüarm unb ber meinige ift fo \6)rt>a^, ta^ \^ mic^

naä) i^m gar ni$t rieten fann. (§:§ bleibt alfo bei ber guten

fifommen gürj^inn 5lbrebe, bie mi$ franf unb frei na$ Tempel*

fort fc^affen tt)irb. Slüe Slufmartung l^abe i$ »erbeten; \^ ^abt

an meinem filius famulus genug, unb e^ tvxxh i^m wol^l t^un,

iDenn er bienen lernt unb bie ^robeja^re feinem alten franfen

25ater tvibmet."

„SJJ^ama toirb an i^ren ungerat^enen ^o^n §u §ie^en '^a*

ben. 3^r fc^eint gottlob alle oergeffen ju ^aben, irie fauer i$

ßucf) bag ßeben gemalt. 3)en 20. be§ 5lbenbg fu^r iä) au^

^önigöberg unb benfelben aJlorgen bin i^ tviUm^, SD^ünfter gu

t)er(affen. 34) ^^i^^^ «tfo ber le|te ^ier im «^aufe fein, granj

ift no^ laconif^er n)ie i^, gleite 33räber, gleid)e Wappen. 25er=

jei^ mein fur§e^ unb abf4)euli4)e^ ©efc^mier. ^aufenb ©rüge

unb ^üffe ^um t)orau§."

„yi, S. liefen 5lugenblicf fommt ^err TOguel mit ber 9^a$*

riebt, ba§ ber 5"^^n^onn ben 20. ^^eitagö frü^e öon :^ier au§,

aber nur big HJ^ü^l^eim 6onnabenbö SUlorgen un§ fc|)atfen ipirb.

5l(fo erwarte \6) 6onnabenb§ früf)e (S^aife unb ^ferbe gu

SD^ü^ll)eim, um iDeiter na^ ^empelfort beförbert ^u iioerben. 3c^
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l^offe, bag ^u m\^ oerfle^^. 3c^ o^tl^t S^^eitag ÜJlorgenö ab unb

emarte T)eincn 25orfpann unb gul)mevf 6onnabenb§ früfee in

ÜRüj)l^eim. 3. ©eorg §/'

^ieö ifl ber le^te 23rief, ben toxx t)on Hamann beftfeen

unb n)af)rfc^einlid) it)o{)( auc^ ber le^te, ber au§ feiner gebet

öefloffen i\t, 2öir f)aben e^ unö ba()er auc^ nic^t tierfagen

fonnen, if)n unoerfür^t mit5utf)eilen.

^en ^ag barauf follte 53u$bol| unb feine gamilie ab*

reifen, ^er 6o^n f^reibt an tHeicf)arbt : „Den 19. ging 33uc^»

^ol^ ba^in üorau^ unb mein 23ater mufte i^m üerfprecben, ben

folgenben Xag gemi§ nachzufolgen. SD^arianne, a(ö fte t)on i^m

5lbf(^ieb na^m, ba er no4) auf bem S3ette lag, erfc^ratf fo

öor feiner abgewehrten ©efialt, ba§ fie, t)on entfe^li(i)en 5lf)nbungen

ergriffen, bie 5lbreife einfteüen tooUte; aber mein 33ater, ber nie

fo coli |)offnung tüax M grabe in biefen Xagen, gab e§ bur^*

aul n\6)i ^u."'

,,^amann tüar fe^r matt/' erjä^lt 6pritfmann, ,,nad)bem

er t)on ^u4)^oI^ 5lbreife gefprocf)en l)at." „5lm SD^orgen lie§ er

mir burc^ feinen ©o^n fagen, ba§ er am 5lbenb jum 5lbfd)ieb

fommen tüürbe. Die gürftinn hoffte i^n noc^ in Düffelborf ju

fe^en. — 5Im 5lbenb fam ber 6o^n ^u mir: fein 53ater merbc

niä)t fommen fönnen, fei ^u fc^ma^; t)a^ @e^en unb befonberö

ta^ hieben »erbe i^m fauer. ^a6) 7 U^r ging i$ ^in; er lag

fc^on ju 23ett. (5r ^atte biefen unb ben porigen 3:ag faft immer

gefc^lummert. 2lu$ je^t fc^lummerte er; ic^ fa^ \\)n, fprac^ ibn

aber nicS)t me^r! ßr l^atte am 5lbenb über Gdjmerjen in ber

S3rufl geflagt, aber ber 5lrjt l^atte if)n bo^ ol)ne gieber ge*

funben."

,,Den anbern Tlox%tr\/' berietet ber 6of)n miUx, „toax

ber Sßagen üor ber ^^ür, unb eö foüte an ta^ ßinfteigcn ge«

l^en, alö fi4) auf einmal jum großen ®lürf ein 9D^i§t)erflänbni§

entbecfte, ba§ mit unferm guljrmann öorgefaüen n?ar. Die§

ma(f)te einen 33erjug oon ein paar (5tunben; untcrbeffen famen

jtDei Slerjte (Drüffel unb d^aoet, leßterer auf 93eranla|fung
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gürjfenBergg) unb fagten, m^ allen <St)m|)tomen l^ätk er ein

gieber unb fönnte ni^t reifen/'

6|)ri(fmann bemerft no$: „(5^ quälte i^n S3u(i)5ol| ju

beunruf)igen, menn er nic^t na^fäme ; aber gürffenberg unb ber

5lrjt hielten i^n ab. ßr ^ah für biefen lag md),"

„^0^ um 4 U^r be§ 9Korgen^ (na^) beg 6o^ne§ 35rief

um 2 U^r in ber [Jlac^t) erfannte er feinen So^n, ber mit

bem 6totf in ber ^anb, um ben 5lrjt ^u rufen, öor^er an fein

S3ett trat, ©ö^nc^en, fagte er, alö er ben ©tocf fa^, Du tt)itljt

gett)i§ ^u Deinem ^Jreunbe gri^ (einem 6d)n)ager üon 33ud)^ol|).

6eitbem \pxa^ er ni^t me^r; bie le|te 6tunbe i^inburci) lag

er mit ben Slugen nac^ oben geri^itet, röchelte, aber o^ne

3ucfungen."

Sacobi erja^lt no(|) in bem 23riefe an ßat)ater: ,,9JJorgen§

um 4 U6r fam gürftenberg, i^n ^u befugen. Der 6terbenbe

erfannte i^n noc^, nidfte i^m läc^elnb ju unb reifte i^m bie

^anb."

Um 7 U^r be§ lUlorgen^ in ©egentoart ber gürpin, gür*

jtenbergö unb ber beiben Slerjte, bie t)on Iage§anbru(^ bi^ §u

feinem Xobe i^n nic^t öerlaffen Ratten, erreichte ber eble (55ei|t

baS fc^tüer errungene 3i^I f^in^^^ bornenüollen ßaufba^n, ,,bic

p(^ in bie Sßolfc jener B^^Ö^n verliert, beren bie SBelt ni(J)t

mert^ war." Die 5^orfe^ung führte i^n aud) biefen legten fi^treren

Sßeg, o^ne i^n auä) nur einen 3^ro^fen au§ bem bittern ^obe§*

fel^e foften ^u lajfen, t)on beffen D^d^e er feine 5l^nbung gehabt

gu l^aben fc^eint.

Die eble gürftin fonnte ftc^ t)on i^rem geliebten 3:obten

ni^t trennen. ,,(5in unbef^reiblid) fü§er ©ebanfe," fagt un§ i^r

3:agebuc^ ^), „ttyax mir bie 5lf(^e beö ©eligen, (SJro^en — fo

toenig ©efannten — in meinem ©arten §u ben?a^ren, einjl

meinen ^inbern t)ielleic^t ettoaö öon bem ©ei(t beö 23erflorbenen

*) @. SBiograp^. (Erinnerungen an Hamann ®. 64. 2Ber über 5a8 0)ei=

tere ©t^icffal biefer SBegräbni^jlätte unb über bie bei biefem ganjen |)crgang
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ein^u^au^en — mir felbjl eine beflänbige ßmecfung! — ic^

erhielt eö mit ÜJlü^e." 2Benn auc^ bei biefer Gelegenheit fi$

ber l^o^e Sinn ber auögejeic^neten %xa\i ni(^t perfennen lögt,

fo fönnen tüix bo(^ annef)men, ba§ bei rubiger unb längerer

Ueberlegung il;r bie Un^uträglic^feiten nic^t verborgen bleiben fonn*

ten, bie im öaufe ber 3^it ^-^ ^^^ unt)ermeiblicf)en SBec^fel be^

(Jigentbumö auö einer fo außergewöhnlichen OJ^agna^me ent*

fielen mußten.

5(uf i^r ©e^eig h)urbe noc^ benfelben ^ag bie Ceici^e il;re§

greunbe^ unter ber Db^ni Düerberg'ö unb gürfienberg'ö ini^re

Siöo^nung gebradjt unb benfelben 5lbenb in i^rem ©arten, tt)o er

fo manche fro^e (Stunbe t)erbrad)t ^atte, unter einer fd)önen Öaube

begraben. T)ie gürftin fe|te il)m ein üJlonument mit folgenber

Snf^rift, h)el^e '^emfterl)ui^, ber am lobeötage in SD^^ünfter ein«

traf, au§ 1. dor. 1, 23 unb 27 ^ufammenfagte

:

Judaeis quidem scandalum, Graecis autem stultitiam,

sed stulta mundi elegit Deus, ut sapientes confundat, et in-

fima mundi elegit Deus, ut confundat fortia.

Unter ben greunben ^amann'^ brachte fein ^lö|li$e§ |)in*

f^eiben, njie eö fi$ nic^t anber^ erwarten läßt, eine große 33e«

ftürjung ^eröor, unb manchen oon i^nen mod)te eö üielleic^t je|t

cr|l ^um flaren S3en)ußtfein fommen, Waö fie an if)m gehabt

l^atten. 33efonberö fc^merjlic^ mußte eö 33u(i)l;o(^ fein, bem finb*

lic^ geliebten unb üere^rten g^eunbe mä)i no$ ben legten Öiebeö*

bienft erWeifen ju !önnen. 2öir finben Einbeulungen in htn

Briefen ^amann'ö an S^^cobi, baß 33ucbl)ol^ auc^ in biefer

§inftcf)t fic^ ganj alö 6ol)n httxa6)kt unb feiner ^ülföleiftung

fic^ gefc^ämt f)abe.

Ueber bie Stimmung ber prflinn bei bem lobe i^reS

greunbeö ))ai unö ber mitgetljeilte ^uöjug auö i^rem lagebu(t)e

flcpflogcne Unter^anblung nähere SfuSrunft tüünfi^t, ben Dcnoeiftn icir auf Mefc

©(^rift. ^ier fei nur bcmerft, ta^ am 31. 3uU 1851 bie irbifdjen JRefle ^a»

mann'8 nai) bem Ueberroa|Ter = 5?ir(^{}ofe Dor bem ?Reut^ore üerfefet fmb. ®in

bem frühem genau nai^ij^ebilöeteö SUlonument f(^mü(ft feine 9lu^eflätte.
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^unbe gegcBen. ^^ricfmann l^at xin§ no(| eine 5leugerung öon

i^r autbett)a^rt, bie ftc einige 2öoc^en fpäter gegen i^n ^at

fallen laffen. ßr er^ä^lt:

,,6eit Hamann tobt ift/' fagte fte mir neulid^, „ben! i^

no$ me^r an jene^ ßeben unb e§ ijt mir bann n)ie einem ij!, iüenn

man fxä) ^u einer IReife in ein ferneö Öanb anfc^itft, voo^n

ein lieber g^eunb öorangereift ift, ben man ba tt)ieber^aben foU,"

Berber f;atte, öon bem 35er(angen befeelt, ettva^ 9^ä^ere§

über §amann'^ ^ob gu erfai^ren, fofort an 6|)ri(fmann beötüegen

gefc^rieben. ,,§amann ift tobt — einer meiner öltejten g^eunbe;

i$, ben er felbft oft le Doyen de ses amis nannte, ben feine

9ieife na(^ Deutf^Ianb urfprünglic^ §um 3^^^ ^(^^^^^ ^^^^ ®^*

t)atter unb lang ge|)rüfter greunb. — (Sr jtirbt, unb ic^ ^abe i^n

mä)t gefe^en. D \ä) fenne i^n, mie i^n einer fennt unb e^re

feine 5lf$e ix)ie eineö $rop^eten."

5lu(^ ^rau^ in Äönigöberg tvax tief erf^üttert. „3$ ^abc

feit meiner Tlntkx/' fc5)reibt er an 5Iuerön)alb, „feinen Sterbe««

fall erlebt, ber mir tiefer ba^ ^er^ oertüunbet l)ätte/' ^ofrat^

SOZe^ger ma^te bie ^^obe^anjeige in bem Jt^^^^^o^ ^^^ ^^^ pt

^eutfcl)lanb. 9^a$bem er in allgemeinen Umriffen bie ßeben§*

fc^itffale beö ßntf^Iafenen angebeutet ^at, bemerft er f(^lie§[i(^:

/.3<^ W^^ getoünf^t, eine d^arafteriftif be§ treppen SO^anneg,

ben i(^ fo fe^r f(^ä|te unb ber aud) mir t)on §er§en gut ttyax,

beifügen ju fönnen, 5(tlein bie^ ift mir unmöglich. Uebrigen^

hat id) barum einen tx)ert^en ß^oüegen §rn. 5^rof, ^rauö, einen

meljä^rigen vertrauten greunb beö 33erftorbenen: allein er ant*

»ortete mir: „tiefem eblen üJ^ann barf ic^ nic^t tragen ein

^enfmal ju errichten. 3^^ i^u§ trauten meine ©eele öon il^m

toeg^utüenben, bamit id) ni(|t mit i^m in bie G^rube fmfe/'

ßaoater \)aik burc^ 3öcobi über Hamann ^u toieber^olten

Tlalm S3eri$t erhalten. 6r lebte ber froren -i^offnung i^n ptx»

fönli^ fennen p lernen. 3^ einem S3riefe üom 13. ^ecember

be^ üorf)erge^enben 3o^^e^ i^eigt eö: „«Hamann tt)irb mir tt)o^l

a\xä) no6) toerben — t)on ©olbförnern, bie unter feinen 3:ifci^
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faden — trürb \d) rei^ genug tt)erben." 511^ er nun unemartet

bie %oMm^xi(i)i erfuhr, fc^rieb er hm 12. 3uli bem greunbe:

„fiieber Söcobi! tt)clc^ ein 6c^lag auf mein ^ex^ — ^amann'^

3^ob! — ben id) faum glauben fonnte. 3^^ to^ i^n in ber

2)eutf$en Sbronif. 6age mir boc^ ebejienö, rva^ ^u mir fagen

fannfl. 3$ ^öffte immer noc^ ben lieben ^rop^eten ju fe^en,

bejfcn \>k 2öe(t nic^t njert^ ttjar. 3c^ «lifc^ß nieine 3:^ränen

unter bie Rurigen, eble glücf(id)e (Satli^in! lieber SBuc^^oI^!

tbeurer 3ocobi! 5lc^ ba§ icb i^n nic^t me^r fe^en mu§te!"

S^lac^bem 3ocobi i^m ta^ iJiä^ere über fein ^infrf)eiben mit»

gct^eilt ^at, fügt er ^in§u: ,,2öenn ic^ fann, fo fted iä) ^ir

einmal bie dr^aben^eit biefe^ c^riftli^en iUlenfc^en na$ meiner

SÖal^rne^mung unb ßmpfinbung bar." 5tuc^ gegen Äleufer äußert

er f\ä) in ä^nli^er SBeife. „Sein 25er|tanb/' bemerft er, „mar

burci^bringenb toie ber 93li| unb feine Seele l^atte eine mel^r

al§ natürliche @rö§e."

2Iu(^ ©oet^e, fcf)eint eö, ^atte 3öcobi hk Irauerbotfc^aft

gebracht; benn er fc^reibt if)m: ,,«^amann'ö 25crluft ifi f)art; i^

]f)atte nie gea^nct, i^n ju fe^en, feine geiftige (5)egenn)art ttjar

mir immer na^. Unb bod), maö mu§ bie iRd^e eineö folcben

2Jlenf$en fein ! 5öaö mu§ er T)ir geworben fein ! Unb tok fe^r

mu§t ^u feinen 5lbfd)ieb empfinben."

^en treuen greunb (Heid)arbt machte ber Sol^n felbjt,

tüie hjir bereite auö öielen biefem Briefe entnommenen 50^itt^ei»

lungen gefe^cn i^aben, mit feinem gro§en 23erlufte befannt. Ü^ei^«

c^arbt \)at fpäter feinet greunbeö in einem Sluffa^e „Hamann

unb ^ant" überf^rieben, mit ßiebe gebac^t. Sieraol^l berfelbc

im X^atfä^lic^en man4)e Unri^tigfeiten unb 3i^i^tl)ümer entl;ält,

fo oerbient er boc^ alö Seitrag ju ^amann'ö ß^aracteriftif oon

einem feiner näd)ften perfönlic^en Sefannten unfere Q3eac|)tung.

Einige Sluöjüge barauö werben ba^er ^ier nic^t o^ne 3nterejfc

fein. 3la6)htm er Äant c^aracterifut ^at, ge^t er fo ju |)amann

über: „^x war eine ganj entgegengcfe^te D^atur. !5)aö tiefjte

©efüf)l, bie glüf)enbile Sntagination waren in i^m mit einer
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^enffraft öereinigt, bic ben tiefjlen ^antifc^en ©peculationen

nid)t nur k\d)i folgte, fonbcrn jte gern noc^ t)ereinfa(^te unb

bej[er orbnete. t)\t feödjfte ^inbli(^feit in feinem ganzen 5öefen

unb ßeben ^eugte t)on ber f)oI;en innern |)armonie jener man»

nigfaltigen 6eelenfräfte. — (Sr :j)ing |t^ an alleö ®ute unb

6c^)üne mit finb(ic|)er Siebe unb Eingebung unb flo^ eö bei ber

erften unangeneljmen 58erü^rung, tvk ^inber t}aß treuer fliegen,

an bem fte fi^ verbrannt. — 6ein tiefet, bunfleö 5Iuge, balb

trübe ummölft, balb ^ell aufbli^enb, feine Mftige unb bo$ fein

ben)e9lid)e ?lafe, fein lieb* unb güteüoller SQlunb t)oll ßujt unb

ßeiben, geigten immer ben fc^nell tt)e(()felnben Bwflanb feiner

<eeele an, ber ftc^ nic^t ttjeniger in ben lebhaften SBettjegungen

unb mieber in ber completen (Srjlarrung feinet gcinjen marfigen

Äörperö au^brürfte. — 25or bem bloßen ©ebanfen an bie Tlb^»

l\6)hit einer Unrebli^feit unb Untx)a^r^eit erfc|)racf er bi§ jum

ßrftarren unb 33er|tummen, unb ber fleinfte 55erba(|t, ber nur

gu leicht bei i^m entfianb, ha^ ein anberer gegen i^n bie 5lc^*

tung unb Schonung t)ergä§e, bie er gegen jebermann mit einer

ungtaubli(^en 3örtt)eit unb ©elüiffen^aftigfeit beobachtete, braute

i()n auger ftc^. 80 t\)at unfer 9^., ber al$ ^nabe ba^ ©lüdf

^atte, mit i^m Stube an Stube ^u too^nen unb gen^ijfermagen

unter feinem langen bunfelgrünen Sc^lafrocfe aufgetwac^fen,

einft alö Jüngling bie unbefangene S^age an i^n, ob er feine

Schriften abrtcl)tli$ fo bunfel ma4)e, ba§ nur i^enige ßefer fte

öerjte^en foütcn ; unb ber eble, jarte üJlann erb(a§te unb erftarrte

tt)ie ein jarteö Tlat)^m, ber man über i^re Unfc^ulb eine »er«

fänglic^e grage oorgelegt ^atte. ßange tt)ä^rte eö, e^e er l^in*

länglich ^ur (Bpxa^t fommen fonnte, um auf jene naiöe grage

ebenfo nait) gu erloibern, ha^ öielme^r t)on je^er feine einzige

8orge geiüefen toäre, auö feinen Schriften afleö überpfftge au§*

5ujlrei(^en, bamit fte ni^t tüäfferig unb bem ßefer xii^t tütit^

f(^tt)eifig unb tangtt)eilig würben."

Sßenben mir un§ nun junä^ft na$ bem 3^^^)^itnft feiner

(Rücfreife, Wo er am fe^nlic^flen ern:)artet trurbe unb tjergegen*
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h)ärtigen un§ bie bortigen Umfiänbc unb S^erl^altniflic. Seine

5lngc^örigen tüaxm, tx)ie eö f^eint, bi^ ba^in noc^ in i^rer

biö^crigen 2öo^nung belQJfen n^orbcn unb bie franfelnbe SD^utter

l^atte in ber |)auö^altung unb M ber ßrjie^ung ber jüngeten

9Jiäb$cn an ber auö ber ^Penfton §urüc!gefe^rten ältejlen %o^ttx

eine tt)efent(i$e ^ei^ülfe erhalten; allein eö fehlte an einer

fräftigen männlichen 6tü^e. §iü f^einl bie üäterlic^e Sorgfalt,

Yüd^t Hamann für i^n liegte, nic^t tt)ie er follte, gefc^ö^t ^u

Ipaben. ©r mu§te eö leiber balb genug inne werben, n?aö er

an i^m verloren ^atte. ©eine fpätern 6($i(ffa(e lüürben «f^antann

mit bem tiefflen Kummer erfüllt l^aben. !J)er dJram über $a*

mann'ö Zoh ijt üermut^lic^ bie Urfad)e gen)efen, bag feine fc^on

lange franfelnbe treue ^auömutter balb na$ i^m i^ren iöeiben

erlag; fte jlarb im 5l)3ril be§ näc[)flfolgenben 3af)re^. 2öie fd^merg*

l\6) feine Äönig§berger greunbe unb greunbinnen, namentlich

9Jlme. dourtan, Oieic^arbt'ä ©(|)tt)efter unb \)u 33aroneffe 33onbeli

burc^ feinen Zoti berührt finb, barüber vermögen mir ^mar nic^tö

23eftimmteg nac^jumeifen, mo^l aber fönnen mir auö ber i^m

bei feinen ßebjeiten betüiefenen 5ln^änglid)feit, i^re tiefe Trauer

t)ermut^en. ^er 6o^n feierte noc^ im §erbfte nac^ ^önigöberg

gurürf unb öerlebte mel)rere 2Boc^en in ber Erinnerung einer

glütfli^en 25ergangen^eit gu @rat)entl)in, bem @ute be§ Äriegg*

rat^ö Deutfcf). 25on feinem 33orfa|, ÜJiebicin p ftubiten, mar er

^urütfgefommen unb mibmete ftd^ nun mit allem (^rnfte bem

6c^ulfa(|), morin er fpäter Sluögejeic^neteö geleijlct unb ftcf) bie

banfbare 5lnerfennung feiner 33aterftabt ermorben ^at ^). Seine

Schüler flimmen barin überein, ha^ fein Unterricht befonber^ in

ber clafftfci)en Literatur beö 5l(tertl;um§, bie er felbft in üollen

3ügen fcf)on gleidf)fam mit ber ÜJluttermilc^ eingefogen l}C[\ie,

ein 1)öd)\t belebenber unb anregenber, t)on allem Sc^ulpebantiö»

muö freier gemefen fei. ^\\)ptl rül)mt fpäter noci^ bie ©emanbt*

*) CJ)ie roeitern (St^itffalc bfjfelben finb qu9 SacjfotD'a ©c^rift über \f)n

befannt.
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l^eit, toomit er ftc^ im ßateinifd[)en auöjubrücfcn üerpe^e. (5r

]^intcrlie§ auö ^mi (E\)m eine galjlreid^e 9^a(^!ommenfd)aft.

Sluc^ ben Zö^kxn tourbe na^malö ein Qlücflic^e^ ßoo^

Bef^ieben. !5)ie beiben älte(!cn t)er|)etrat^eten ft(^ an sh:)ei 23rüber.

ßifette (Reinette lebte mit i^rem ajianne griebri^ Öiofenberg ^),

na(^bem biefer au§ ^urlanb in i^rc 23aterjtabt gebogen War,

too er al0 fef)r beliebter 5lr§t practifirte, bafelbjt biö ^u 5lnfang

ber gtranjiger 'iaf)Xt. 2)ann ftebelte er mit feiner g^amilie na(^

2)re^ben über unb lebte "^ier in ftitler S^i^ü^Ö^S'^Ö^^^P^^^ ^^^

an feinen am 30. Dctober 1850 erfolgten %ob, 6eine grau

loar ii^m fcf)on am 7. gebruar 1837 vorangegangen, günf

£inber icaren hk gruc^t biefer ^^e.

X)ie gtüeite %oä)üx, ßene Mt^e, öerbeirat^ete ftc^ ira^r^

f^einlicö im Ja^^re 1799 mit bem Dr. med. (Dtto) (J^riftian

iRofenberger, geb. ben 12. 3uli 1771 ^u iJJeuenburg in ^ur*

lanb, bem iüngften (Bo^n beö bortigen ^rebiger^, Dtto ßubtüig

JRofenberger, htn fte tüä^renb i^reö me^rjäi^rigen 5lufent^alt^ im

§aufe i^rer altern ^(^wejter fennen gelernt ^atte. 2)ie d^e ivurbe

mit 11 Äinbern gefegnet.

^ic jüngfie %o<i)ttx, ajiarianne Sophie, lt)urbe bie ©attin

be§ einen ber 23rüber 0lico(ooiuö, bie unö fc^on al^ »f^auöfreunbe

be^ 35aterö befannt ftnb. (E§ toax ber nac|)malige im 3al;re 1832

üerflorbene Diegierung^^^räftbent D^icoloüiu^ §u ^anjig. ©ie ftarb

am 16. Tläx^ 1855, na^bem i^r bereite i^re beiben tinber

^vorangegangen toaxtn, p 6tralfunb.

2öenn lüir noc^ einmal hm ganzen ßeben^lauf be§ gro§en

3:obten ober vielmehr öebenbigen „t)on berSöiege biö priBa^re" un==

ferm ©eifte vorübergehen laffen, fo brängen f\ä) unö getviffe

ßigent^üm[i4)feiten auf, bie rok ein rotier gaben burc^ ha§

©etüebe feinet 6d)itffal^ laufen.

') Sr Derfürjtc feinen ©eburtönamcn Sflofcnbcrger um eine <St)Ibe.
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2Bq§ junäc^fl feine 5lutorfc^aft Betrifft, fo \)ai biefelBe t)om

5lnfang bi§ ^um (Snbe i^r befonbereö, auf baö 93eflimmteflc

öon allen anberen ®eifteö)3robucten ftc^ unterfc^eibenbeö ©eprägc

behalten. 2ßie t)iele loeife iRatf)geber üon D^icolai unb 5D^enbel§-

fol^n bi^ auf unfere S^it ^erab ^at eö nic^t gegeben, bie i^n

in i^rem ^ünfel burc^ gute ßef)ren ju einem anbern unb beffern

6c|)riftfteller machen ^u fönnen glaubten, ol)ne ju bebenfen, btt§

e§ gett)i§ eine mi^licfie 5lufgabe ift, einem ®enie feine 33a^n

öor^ujeic^nen. 3^ «Hamann felbjl 1)ai ber 3^fif^I/ ^^ ^^ öuc{) in bie*

fem fünfte auf recj)tem 2öege fei, oielfac^) beunrubigt. (5r ge*

jle^t fogar bei ber fpötern ^urc^fic^t feiner 6c^riften, ba§ er

in bem Urt^eil über biefelben oft me^r mit feinen Jeinben al^

mit feinen J^eunben ft)mpatf)ifire. ^ennodf) ^at fein ftärferer

©eniuö g^fi^gt unb er ijl \\)m treu geblieben biö ju feinem

legten ^enlic^en @eifieöt)ermäc^tni§, unb t(x^ getrif mit üollem

^t^t, xvtnn er bic öon ber 53orfe^ung i^m beftimmte 5Iufgabe

löfen tDollte, |>ätten feine 3eitgenoffen feinen 53eruf beffer erfannt

unb ftatt i^n ju meiftern, t)on it)m ju lernen gefüllt, trie t)iet

bebeutenber mürbe bann fein 2öirfung§freiö gemefen fein! 53cr*

fannt, t)era(^tet unb öerna(!)Iäfftgt blieb \\)m fein anbereö ÜJ^ittel

übrig, alö bie tt)of)lbere(f)nete $olitif, i^nen in bunfler Ginflei*

bung 2öa^r^eiten §u bieten, bie jte junäcbft nur jum 5öiber*

fpru$ reiben unb fomit au§ i^rer geiftigen ßet^argie aufmerfen

follten. 2öar bieö gefd)e6n, bann öermocbte er erft, freilid) auf

UmtDegen, fte babin ju fübren, iDobin fte ben näd)flen 2öeg

einjufd)lagen t)erfc^mäl)ten. ^a§ aber biefe ^Ibficbt an ibrem

©tumpfftnn unb i^rer 5ld)tlortgfeit fo oft fcbeiterte, bem ^aben

toir e§ öorne^mlic^ ju banfen,^ ita^ manche ^unfelljeiten in fei-

nen 6c^riften unaufge^eüt geblieben ftnb.

6ein ganjer ßebenön)eg jeigt ferner aufö Untjerfennbarfle,

ba5 fein ünblici^eö 35ertrauen auf bie Leitung einer mütterlichen

25orfe^ung, bie i^m oft ben Cobgefang entlocfte: „9Jlit 5D^utter*

pnben fül)ret er bie ©einen (letig ^in unb \)(x/' ibn nid)t

9etäufd)t i^at. 6ein 93lid toar öor öielen 3:aufenben bafür ge*
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f$ärft, ba§ fliüe 2ßalten ber 25orfe:^ung hja^rjunejmen, fcl6jl

ba tt)o i^r Sßeg bur(^ %l)cikx Doli 3:obe§f$atten fü^rt. ^al^er

f^at ft(^ an i^m fein tiefet 2Bort, mel^eö unö aB S(^lu§flem

bienen möge, auf ta^ ©länjenbjle hmäl}xt:

Slic^t nur ba^ 6nbe, fonbern ber ganje SBanbel

einea ß^riften ijl baö 9JleijterP(f (gp^ef IL 10.)

beö unBefannten ©enieö, baö ^imtnel xinb ®rbe

für ben einigen ®ri^3|ifer, SJlittler unb ©elbftl^alter

erfennet unb erfennen toirb in öerHärter SJtenfd|en*

geftalt

1S)rutt: i?i^ling*fc^e Suc^brurfcrti

in Dönabrürf.



€0pu k0 /ttr|!mtlf^0.

T^ie „^anh\ä)xift in ben jütiöeren 3cil;ten'' Bebarf toeniger

einer dopie, ba fte fic^ jum Xf)eil bereite im erflen 3:^ei(e biefe^

Söerfeö 6. 64 a(ö 23nef=5ragment abgebrurft finbet. ^a6)^t^tnh

erfolgt bie G:o|)ie ber „§anbf$rift in ben älteren Jahren.«

3ßic ©Ott, gro^ unb unbcfannt, ift ber Sfiamc bicfeS ^ömg§3 tounbcrfam,

lüic feine S3oten, ber SRamc feiner (Stabt. S^re ©eftfjid^te unb ©cfic^te Der=»

einigen alle SSorfieHungen unb Sbeen unfereö SSeobad^tungögeifleö ju einem

Urbilbe cineö göttlid^en ©taatea, unb ju einem <3eici^en bt§ ^ibcrfpru^§, bejfen

fieben au§= unb intrenbigc (Siegel feine enblic^c ^raft eineg menfc^Iid^en (Ix-

fenntni^=, S3iIIigunge= unb 33ege^rung§Dermögena, ol^ne ßölüenmutf; unb ßam=
meägebulb aufjuttjun im (Staube ijl:.

Söeiffagung ifl in bem SDlunbe bt§ ^önigSj SBeijfagung in bem Flamen

feiner (Stabt, bie roar, fein trirb, überall unb nirgenbö ifl. Söaa bon ber Söeft

^er fein 3Jtid^eI 5fngeIo unb 9lapl}ael auö i^rem ©eerenaugc gefc^aut, fein 'J^atiib

SSirtuofo not^ fein Sapellmeifter mit gefpi|tcm DE)r erlaufiit fein ßebiat^an

noc^ ^[aton, fein attifc^er S^ropäbifl, noc^ foelfcfier Duietifl unb SJlacdjiabeffifl

ba§ |)er3 gel^abt ^aben, in einem 2rürjlen= unb (Staatenmufier, burt^ §n^fhaction

unb f^iction benfbar unb erfennbar, irirflid^ unb bcrjledig ju machen: affe§

biefeö unb überfdjicenglid^ me^r ift fd}on fertig, jubereitet unb gefd}mücft l^ienie»

ben ju feigen unb bie ^errlid}feit münbiger Äinbfc^aft ju ofenbaren ber ängfllic^

l^arrcnben Kreatur, bie fid^ feinet frei ju lüerben bon bem Sot^e beö bergäng=

litten Untüefenö unb auf i^re§ ^örperö (griöfung wartet.

SBaf^rfc^einlid) ^atte aud) ber jübift^e SBelttüeifc bon einem folc^en Könige

unb einer fotc^en (Stabt, tüie bon unbefannten ©öttcrn unb ©rö^en läuten

gel^ört. SBcil aber ein tönenbeä ®rj fein (Sl)Icgiamua in forma probanti tüar:

fo beftanb fein ^Tt^nenjtols ftcif unb fefl auf ben 2BanbeI feiner Später, bie, roeil

fie ni(^t tüu^ten, lüaö bem 9Jianne iciberfa^ren tuar, ber fie auS ©gl}ptenranb

gefüf;rt \)atk, ein fe^r fc^öueö golbeneö ^aib bem (Sd}Iäc^ter «) bejfelbcn einem

unfid)tbaren 23unbeägctt unb gTiittlcr borjogen. ^em ^f^ilofcpf^en erlaubte no(^

weniger fein ritterliches (gl^rentüort an bem @ntfd)ciburigäred)te feiner SSiiter unb

Söollmat^t feiner SBoIföftimmc jU 3lDcifeIn, itelc^e einmütf;ig aufgerufen Tratte:

(Sein SSIut fommc über unö unb unfetcÄ^inber! ©ie mit bem ^riumpf i^rer

9Jlenfd)enIiebe in bem goaifionöfaa mit Sefuö S3arrabaö ebenfo jufrieben tcaren,

ale SSater Sfbral^am jum Dorauö frol^focfte ben Xag eineS geredeten ©efalbten

ju fe^en unb fid^ feineS lüirflidjcn ©afeinö erfreut [;abcn fott, bejfen ^fubcnfen

alö ein %\ud} unb ©räuel auö bm it^n abtrünnigen SRat^fommen unb Unter=

tränen ausgerottet irorben ift.

«) Jer. XLVI. 20. (DIefe« Qitat Hamann'« ffl burc^ SSerfc^cn bei bem ^aa

fimile tocggelaffen.)
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I.: in einem fe^r na^en.— ©. 424 3. 20 b. o. I.: bei jenem.— B. 434 3. 7

D. u. L: y.axoöal[io}v, — (S. 435 3- 14 b. u. I.: @3cJge.

S5anb II.

(S. 13 3. 6 D. 0. I.: ^cfatombe.— e. 14 3. 6 b. o. I.: feine. — ®. 25

3. 13 D. u. tilge bic Sinbefhricfje naij: Äönigö.— ©. 27 3. 5 t?. u. I.: aua=

ncf)menben. — ©. 29 3- 16 b. o. I.: feinen. — @. 31 3- H D. u. I.: bcm

ßeiben. — (S. 37 3- 6 b. o. l: S5rob effen. — 3- 9 D. o. I.: in Sfrael. —
3. 10 b. u. I.: mcimaniö. — e. 38 3. 15 D. o. I.: fibl^ainifc^en. — 3-6
D. u. r.: tjor attcm. — ©. 41 3- 16 b. o. tilge ba§ ^oinma. — 3- 17 D. o.

I.: D^ne ©enberung. — ©. 47 3- 6 b. o. I.: „neu'' für „nur." — 3- H ö-

0. L: Manners. — 3- 12 b. o. I.: Italy. — 3- 8. D. u. l: unerbittlicfjen. —
(S. 52 3. 4 D. 0. : nac^ barauf fe^c gofon.— ©. 62 3- 2 b. o. tilge : eö.— ©. 63

3. 6 b. u. I. : XL 9. — 3- 3 u. 4 ö. u. I. : avvayxv- — ®- "^^ «3- 16 b.

0. I.: feine. — ©. 90 3. 14 b. u. I.: feine. — (S. 99 3. 5 b. o. I.: bcm

S5u(^|laben ^. feine ireitere SCpoIogie. — @. 114 3. 15 b. o. I.: patientes.—

@. 117 3. 10 D. u. I.: Christian!. — B. 118 3. 4 D. u. I.: feinfinnigen.—

(3. 123 3. 8 b. 0. I.: mah. — B. 133 3- 3 b. u. I.: bic bcm. — O. 144

3. 13 b. u. I.: i^n. — ®. 147 3. 12 b. u. I.: pfuij. — (S. 154 3. 4 b. u.

I. : courantc. — @. 166 3- 10 D. o. I. : C>cp^äfhon. — ©. 158 3- 10 D. o.

l. : bciben.— 3. 17 b. o. I. : Ia§.— ©. 159 3. 3 d. o. I. : lieber Hamann.—
@. 169 3. 8 b. 0. I. : bon Umfang. — ©. 173 3. 6 D. u. l. : meinen. —
@. 174 3. 10 D. 0. I. : (Spinne. — (S. 203 3. 5 b. o. I. : mourant (sie).—
<B. 210 3. 7 t?. u. t.: 9Jlannaf). — (S. 213 3- 9 b. o. I.: eine. — (S. 217



3. 12 d. 0. I.: ben ^tl — ©. 239 3. 14 D. u- I.: ^urimfcjle. — ©. 243

3. 11 b. u. l: indelebilis.— ®. 246 3. 18 D. o. I.: gcbd^rcnber. •— (S.250

3. 13 D. 0. I.: cfelt. — <B. 254 3. 7 D. u. I.: ©elma. — ©. 257 3. 3 D.

u. I.: fc^rt euc^. — ©. 258 3- 9 D. u. I.: ^fefopa.— ©. 259 3- 11 D. o. I.:

iavTOV, — 3. 6 D. u. r.: an bem. — (S. 267 3. 13 D. u. I.: g^arljbbiö.

— (S. 270 3. 11 D. u. I.: SOläcen. — @. 273 3. 7 D. u. I.: 9)^^flericn. —
3. 5 b. u. I.: Xcnne unb Kelter. — ©. 281 3. 1 tJ. u. I.: unb toenn —
ft^mcic^rc. — @. 285 3- 8 D. o. l: gef(]^tra^t.— (S. 304 3. 6 D. o. I.: bem.

— (S. 307 3. 8 D. D. I.:: HajTen.— ©. 310 3- 1 b. o. l: ®ea R.— ®.344

3. 7 D. u. tilge baa Somma nad) X^eil. — @. 373 3. 15 b. o. I. : in. —
©. 374 3. 2 D. 0. I.: roa^re «Proce^. — @. 377 3- 3 D. u. I.: cHcr. —
@. 401 3. 1 b. u. I.: vice cotis.

85anb III.

(3. 14 3. 15 tj. D. I.: (Segen. — (S. 35 3. 1 b. u. I.: beibcn.— ©. 40

3. 12 ö. u. l i^m. — (S. 41 3. 19 D. 0. I. : mit ber öfentlic^en — unb bem.

— 3. 3 b. u. I. : ein l^i^igea. — (S. 43 3. 6 D. o. I. : Olo^tüurm. — 3. 7 o.

u. l.: ^errric^em.— ®. 51 3. H b. o. l: SJlenbelgfo^n unb 3acD6i. — ©.80
3. 4 D. 0. I.: ben. — ©. 87 3- 19 b. o. l: tüie irenig. — <B. 88 3. 19 D.

0. r.: 3biom. — (S. 91 3- 3 D. u. I.: ba^ föenn meine. — ©. 101 3- 4 b.

0. I.: (Sie. — ©. 142 3- 10 D. u. I.: ber bem. — (S. 186 3. 3 D. o. I. :

jam nunc. — (S. 190 3- 5 b. u. I.: 4 SJlonate. — (S. 203 3. 16 b. o. I.:

de cap. — (S. 206 3- 10 b. u. I. : an bem. — <B. 222 3. 7 D. o; I. : an

bem. — (S. 244 3. 13 b. u. I.: 9lul^c nocf). — (S. 249 3. 9 b. o. t.:

gejtDungen. — 3. 10 b. o. I.: tcfeteren. — (S. 254 3. 3 0. o. I.: nod^ in ju.

— ©. 313 3. 14 b. 0. I.: ru^te. — (S. 315 3- 14 b. u. I.: bie ben. —
@. 316 3. 4 t). 0. I.: „iebod^" ftatt „jtDar."— (S. 318 3- 6 D. o. naci^ 3eug=

ni^ tilge ba§ (S;omma. — 3- 5 b. u. I.: ^^änomenen. — (S. 331 3- 6 b. o.

l: „®ine§. — <B. 332 3. 1 0. u. I.: nad^. — (S. 337 3. 9 b. u. l: 33e=

fanntfc^aften fjtxiü^xttn. — (3. 383 3. 12 b. o. l: alB einen. — (S. 384

3. 16 D. u. l: defendue. — (S. 421 3. 13 b. u. I.: i^rcm.
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